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gas Pflfen öcr ©cgenraort
3>euffc§e atmwrfaC^tBftoißeS für $eBiR*fe.

(SinjelbarftcUungen aus beut ©efamtgebicte ber s
©iffettfd)aft, in an,yehenber

gcmcintierftänbUdjer 2form, Don berDorragenbcu <yadigelet)rten DeutfdjlanbS,

ÖftcrreiäV Ungarns unb bei- Sdjweij.
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erscheinen in kurzen Zwischenräumen. — Elegante Ausstattung — Schönes
Papier u. grosser Druck — Reich illustriert— Druck u. Format aller Bände
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gfbrr j3onb iß ringln hhnflid) unb hoftrt grbunbcn nur 1 gtnrk

° 60 gr. - 1 fr. 35 (Tts.

Don und eingeleitete 3amme(werf:

„gas pflcn ber ©ejemuart"
buvd) beffen pianmäftige 5>urd)führung bie Aufgabe cjclöft werben fall, beut

©ebilbeten auf jebem einzelnen ©ebiete wie "auf bcm (ilefamtgcbiete bcr

©iffcnfdjaft tiom Stanbpunfte bcr ijeutigen ftorjdntng auS befrtebigenbe

9tufflärung, ^Belehrung unb Anregung bieten, wirb hiermit ber nflgc=

meinen Teilnahme empfohlen, ftiir unsere Sammlung ift vorläufig ein

Umfang Don ftwei bi<3 breiljunbert Rauben in SluSfidjt genommen, von
benen ifbfr einzelne fin Online g für ftdi, jugleidi aber einen ^aufteilt ^u
einem Wcfamtgcbäube bi.öen fou. Üflei beut platte bcS Unternehmens
fiaben wir jene 3n>citeilung, weld)c als bcrrfcfjenbe uiroerfcnnbar burd) bie

ntoberne SBilienjcbaft f)inburd)gebt, *um oberften (Stutei'ungSgrunbe gemacht.

Die |loturiuifffnfd)aftcn unb* bie IjiRorifdjftt pifTfnfdmftrn, bie gtcidifam

mic glürf.id) gelegene 3nfe?n immcv metjr frudnbareS l'aub anfe'ßeu unb
fclbft wiberftrebenbe Disziplinen an fid) berauben, werben, wie fie im
Sehen bcr mobernen S3i[fcnfcliaft felbft bie $>errfd}aft angetreten haben,

auch in unferem SBcrfe, weld)eS biefeS Sieben t'ar abfpiegefn will, bie beiben

grofjen $>auptgruppen ber frjftematifdjen Einteilung biiben. Tie rein ab;
ftraften sBif!enfd)aftcn , we'dje eine britte (Gruppe biiben fönnten, werben
wir teineäwegS aus unferem Serie nuSfcbeibcn, aber nidit fowobl Dom bog«

mati)d)en a!S oom t>iftovifct)cu 3tanbpunfte auS be'eud)ten. Unb bicS atis

beut Doppelgrunbe, weit in einem Seil biefer ©iffenferjaften, wie j. ÜB. in

ber 9ttathematif, ein anbcrcS XHffen als ein burdmuS DoUftänbigcS ?yad)=

miffen nid)t beul bar ift, wtif)rcnb in einem anbern Icile, wie in bcr SÖ?eta=

plwfif, pofitiDe SBafjrtjeit nur infoweit, al* es auf innere Wefd)id)tc anfommt,
ju bieten tft.

ffiir bemerfen nur nod), bafe wir bie tfänbcr* unb Solhrrltunbe, bie als

|e:bftänbige s
IiMffcnfd)aft immer bebeutfamcf hcrDortritt unb bic naturtvifiens

fd)aftiid)cn unb biftorifeben Elemente in fid) febfieftt, in unferem $fane bcS-

halb ber großen (Gruppe bcr l)i|torijd)cn ?Biffenfd)aften angereiht haben, weit

ber $auptgefid)tSpunft, Don bcm bic s})ietbobc biefer $tffienfd)aften ausgeht,

nämlich, bie territoriale ?lbgrenjung, ein t)iftorijd)cr iit.
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Aus biefen flnbrututtgen, in um rin int inur rneljuieH mit l|f roorragenb« n

Jnriigrlfljrtrit 1

1
) n r mntifd) angelegter {Hau tu törunbe liegt, bürfte fid) tur

genüge ergeben, baß mir in ber lljat eine toifTenfdjaftlidje f ibliotljek an»

Treben, meldje — bie fritnaf)ine bes gebilbeten Publikums uorausfrtft —
bie im Eingänge bitfrr glnkünbigung gekenmeidjnetrn iiufgabrn erfüllen, in

ollen feilen frommen unb nützen, in ifjrrr töcfamtljeit ober einen geiftigen

§au oon bauembem «Irrte Mibe« mirb.

Die aufierorbentlidje jDotjlfeilljeit biefer (Eimeltoerke bietet aud) bem

gRinberbemitteltett, ber fo oft oor ben Ijoljen yretfen milTr n fdiaftl t dir r HJerke

}uriidtfdjremt, bie rrtu ünidjtr Gelegenheit, (irij auf einem benimmteu gebiete

grftnblidje unb ausgiebige gelefjrung ;n fidjern. 5o Ijoffrn mir benu burd)

unfere §ibliotljek ein filbungsmittel ju fd)affen, bas in ber großen, nie

enbenben §d)ule ber tfrmodjfenen eine mürbige Stellung einnimmt, bas oon

ben plfenben gutgeheißen, oon ben (ßebilbeten unb ßilbungsbebürftigen

gerne angenommen mirb, unb ben meiteflen «reifen bes beutfdjen tlolkts

?ugönglid) gemaajt ift.

#b. 2.

*b. 3.

s
43b. 4.

öb. 5.

|ttljalt brr frfdjiennten gänbe:

«Sinbcly, 21., ÜJcjd)id)te be3 30 jährigen Ähiea,e3 tu bvei ÜHbteifungen.

I. 1618—1621: £er bö^mijdjc 9lufftanb unb feine Seftrafimg.

280 Seiten. SWit jablreic&cn iebr intereffauten biftoriid) beglaubigten «b-
bilbungen oon Sdilactoten unb Stabten, ferner 'gorträtä jener Uianner, Die in

ber aeroaltigen OJeitbicbta* Gpodje *u einer biftoriftben Siebeutung gelangten,
nne gerbinanb IL, tfriebrid? V., Skalen unb lillt).

Klein, Dr. l|erm. 3., Ungemeine SBitterungöfunbe.

2ti6 Seiten. Slucb biefe* febr intereffant gefdjricbene üätxl ift mit jabU
reiben, oorjüglicb auSgefübrten »bbilDuugen unb lafeln au*geftattet.

Ginbelf, 21., ©eid)td)te beä SO jäfjriflcn Äriegeä in biet Abteilungen.

II. 1622—1632: £er nieberjäd)fi)dH\ bänifdje unb fcfytoebiföe

Ärieg bi£ 3U111 Xobe QhtftaD $lbotf'ä.

292 Seiten, (futbäit iiiftoriid) iutereffaute Silber uon SRüncbcn, iJcipjij,

Köln ftrantfurt a. IC. ferner tnebrere SdiladUeubilber unb r . üorträt^
von @uftao Ülbolf, 2Balbftein, *Waj;imil:au oon dauern unb 43uquoi.

Callenberg, prof. Dr. <£., $ie 3»)clieu itad) iljvent 92u$en unb
Schaben.

:tot Seiten ^Diit 70 Wbbilbungcu, lueldje bie Aufgabe erfüllen, tie Unter=
Ijaltung unb Sklcbrung ju uuteniüften unb ju erleidjteru.

(Sinbely, 21., ©efdjidjte be$ SOitärigeitftriegeS in btei Abteilungen.
III. 1633— 164>: $er idnoebijdic unb bev fdjtuebijd) =

f
1 an^öfifd)e

Äviecj bi<? juin lucftfa.ifdjen ^rieben.

240 Seiten. 9J.it Porträt« von >Hid)elieu. Crenftienia, fterbiiiauö III. unb
lafyteicben auberen biftorijcb iiitcreffauten Silbern.
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Xolgenbe gönbc ftnb in gorbcrritung nnb werben in rnfdjtr

grijjrnfolge erffljctnrn:

3ung, Dr. Xcr Weltteil ftuftralien tu Dier Starftettungen. I. 9lb;

teiluna: $luftralfontinent. (W\t Dielen 3lbbilbimgeti unb Äarten.)

fEafd?enperg,Dr.0.,3$crroanblungen beriete. (8Rit fein- Dielen 9lbbilbungcn.>

Klar, JUfteo, Q>k\d)'\d)tc bes mobernen Tramal. iWxt 1
•* Porträts in £>olaftidj.j

3ung, Dr. $cr Weltteil ^Im'tralien in biet Xarftetlunaen. II. ^(btethinq:

$ie Kolonien bc3 8luftral=$ontincnt*, Wen Wuinea nnb ÜaSmomen. (S9tit

9lbbilbungen nnb Specialfärtdjcn.)

Weyer von JPaloetf, Dr. £r., iKujjlanb: Scbcn, Sitten nnb (Mnäud)e.
(SKit flbbtlbunqcti.)

(Serlanb, Dr. <£., Sänne nnb «id)t. (ffliit iefju Dielen 21 bbÜbungen.)
£dn>enberg, Ö5cfcf)icl)te bei geograplnidien ftoridjungen nnb (intbechmgen ant

$ol unb Äquator, (l^it Slbbübuugen nnb ftärtd)en.)

(Snitmami, Dr., ©efd)id)te ber franjÖfitcfjeit ÜieDolutton. (W\t Wbbilbungcn.)
Setfer, Dr. <£., $ie Sonne. (Wü Dielen Äbbtlbungen.

)

müller, Wilty., $)ie Bcfreiung*friege. (
s
3)tit Dielen N>lbbilbungen.'i

(Dd?fenius, <£., Glnli. Sdjilberung Don 2anb nnb Scutc (SWit &bbifbungen.)— BoliDia unb $eru. Sdjiiberuug Don üanb unb Scute. (SRtt Äb«
fetlbuugcn.)

peters, Dr., <£. £ie ftirfterne. (ßlit Dielen Slbbilbungcn.)

(ütto iSeljacuiel, Dr., $ie beutidjc Spradie.

Sernftem, Prof. Dr. 3uliu5, Waturfräfte. {Wxt Wbbilbungcn.)
K. von ,fnrfif>, prof. Dr , Ckjd)id)te ber Tierwelt. (Wit x)lbbitbungen.)

Ktr^tjotf, prof. Dr. 21., ©Uber au* ber Bolfcrfunbe. (UM «bBUbungen.)
Seemann, p., @rbe unb 3)tonb. Qöfit ^Ibbilbungen.j

€. t>. Wartens, prof. Dr., Über ©cid)- u. Sdjaltierc. ("SKit XMbbilbuugcn.)

grosfauer, Dr. Beleud)tunq*ftoffe. (SÄit Wbbilbungcn.)

ein, prof. Dr., Sflarocco. (W\t s'lbbÜbungen.)
Seil, prof. Dr , 2>a§ ^Baffer. [Wit Slbbilbungcn.)

Soyfa, Dr., ©efunbfjeit^letjre. (SRtt s}lbbilbungen.)

£oula, Prof. Dr. Xie (hbc alä Seltförp'cr (SteKcf, iljr ^nnereS, il)ie

(Sntftefjung je). (Wxt Wbbitbuugen.)
Daleurtncr, Prof. Dr. tt>., iloineteu= unb Slieteoreu Bud). (9Wit Slbbilbungen.)

ßartmamt, prof., ^otböftlidjcS 5lfrifa unb 3Rabaga$far. (Wit Mbbtlbungen.)
tauber, Prof., Allgemeine Tiergeographie. (Wxt ^Ibbilbungen.)

tPtllfomm, prof., Spanien unb Portugal. (Wit Dielen ?lbbilbungcn.)

Kreftfd?mar, Dr. ©ejd)id)te ber Cper. CtßUt iHbbilbungen.)

$vit]d}, prof. (3., Sübafrifa. (Wit s>lbbilbungen.)

€qÜ, prof. Dr., £)ie Sd)tt»ei,v iWü Mbbilbungcu.)
Krümmel, Dr. 0tto, Xer C

t̂
ean unb bic Binnenmeere. (9Rit 9(bbi(bttngen.)

Jung, prof., Sitten unb Ccben ber Börner loäbrenb ber Maiier^eit. W\t
Slbbilbungen.) *

3un$, Dr/*g., $er Seitteil s?luftralien in Dier Xarftclluugen. III. ^o\\y-

neften. (3)?it ^Ibbilbuugeu.)
— bo. IV. 9ieufeelanb. {W\t Slbbilbungen.)

t>. IPurjbad?, Dr. 21., ©cjd)id)te ber boüänbifdjcn 9Äalcret.

Semper, Dr. B«, ©ejdjtc^te ber ^laftif. \W\t ^Ibbilbungcn.)

tfolnefic5, ©e)d)id)te ber Äeramif. \ W\t ^Ibbilbuugcn.)

ötnbely, prof. 21., 9llbred)t Don ©olbftein. (ßine Biographie.)
— (iiu)taD ?lbolf, ÄÖnig Don Sdnocbcn. ((Sine Biographie.)

^ournter, prof. 21«, Napoleon I. ((fine Biographie.)

Jorttf&uiifl om Schluß bei Vu^ff.
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Peltteil ^ufiralttn

Dr. $arl (Emil funtj,

eftemal. 3tijpeflor ber €djulcn Sfibauftratten*.

I gbteüitng:

§ct fUiflralhonttaent unb feine $eiuol)tter,

pit 14 IloUbübmt, 24 in bfit fed grbrncMtn ilbbilbunoen unb 2 gurten

in fjoljftid).

gfip
?
t9 , 1882.
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2Tod) üor breifjtg Sagten war eine Steife nacr) @t)bnet),

Melbourne, 9(belaibc ein SöagniS, 5U weldjem fidj in ber !Regel

nur folrfjc entfd)loffen, bie mit bem alten SBaterlanbe auf immer

511 bredjen gebadjten. @;f)c Sttaurty burd) feine berühmten Unter«

fudjuugen bie üRatur ber 3ömbrid)timg,en uttb SDreereSftrömungen

flargelegt unb bamit ben ^8cr!et)r in neue, fidjere Söafynen geteuft

rjatte, mar bie 3)auer einer gafjrt aus irgenbweldjem ettropäiferjeu

§afen bis 51t ben ©eftaben 9(uftra(ienS eine uölüg unberedjenbare.

Sßljxüip braudjte mit feiner gtotte, meldte bie erften Slnfiebler

trug, mef)r als ad)t ÜWotrate, um Don ^ortSmoutt) bis Söotant)

33ai 511 gelangen, fpätere ©ecfaf)rer waren fogar nod) länger

unterwegs. ?fber fetbft uadjbent bie june^menbe (Srfdjtiefiuug

ber mtvtfd)aftUcr)cH ^ilfSquettcn beS Kontinents bem ftetgenben

SSerfefyr regelmäßige *8af)nen uorge^eid)nct fjattc, Wie6 bie (Snt*

fernuug, ber ßeit nadj gemeffen, eine ungeheure unb el)e, was

cvft feljr fpät gejdjal), bie Dampfer ifjre ftutfe fyterljer richteten,

bie SBerbtnbung eine aufterorbentüd) unftd)cre. $MS in bie jüngfte

3eit Ijinein ftanb ber fünfte SMtteil in bem (ofeften Wonne*;

mit beut alten (Europa.

Srft als bem bfefjet auSfdjücfslid) gemähten SBege um baS

.Stap ber (bitten Hoffnung in beut förderen über #g\)pten eine

ftonfurreng ermudjS, mürbe baS faum gefannte Aufhatten uns

näljev gevüdt. Anfangs mar aber biefer neue 5ökg uid)t ofyne

vielerlei $efd)Werben unb immer nod) blieb er langwierig genug,

fclbft nadjbem bie unfomfortablc s
,|$ofttutfd)e, wcldje üon Kairo

O uitfl, ^luftralkn. I. 1
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2 —
über bic balb fanbige, balb fteinige 2Büfte nad) ©uc^ jagte, bnrd)

ben erträglicheren imb weniger unfid)cren Schienenweg erfefct mar.

Aür tlufrralien brachte biefe Straße immer nodj [e$r geringen

uUen. Tie meiften Weifenben 503011 ben alten, längeren SBcg

um bav Map ber guten Hoffnung bor, ba biefer nidjt 511 mcfyr*

fadjem ü$ecl)fel ber £kförbcrnng3mittcl nötljigtc, baljer and) weit

weniger foftfpielig nnb bcfd)WcrIid) war. Stur bic SßoftfcKcifen

nahmen bei fdjncllcrer nnb suucrläffigcrcr (Srpcbition Don Satyr

,yi Satyr 511, mätyrcnb an einen Söarcnücrfctyr über biefe weit 511

teure ©trage gar nid)t gebadjt werben fomtte.

&l$ aber ber geniale, fetyon Don unferm großen Seibnt^ er-

faßte ßfobanfe bnrd) gerbinanb uon SeffeßS ^nr SBirflictyfcit ge*

worben war nnb bic SGÖogen bcS SDMttclmcerä ficr) mit benen be8

Slrabifctycn 9)Jcer0ufcn3 mifdjten, begann ber 23eg über Sgtjpten

bie große ^cerftraße 51t werben, anf ber fiefj ber SBctfctyr 5Wifd)en

bem äöeften nnb Dften ber Seit in ftetig mactyfcnben sJSropor*

tionen bewegte.

greilid) fallen einige ber wicljtigfteu Vorteile, weld)e ber

Manal bem £>anbel3t>erfetyt bietet, für Xuftraßen fort. Tie

SJkobuftc be$ Erbteils finb nid)t foldjc, weldje wie bie ©eibe

nnb ber Sljce EtyutaS, bic Baumwolle nnb ber Snbigo Dftütbicnä,

ber Maffec nnb ber Quitt SauaS nnb bic ©ewiirjc be$ inbtfdjen

WrctyipclS ben tyotycn fianal^ofl unter gcmötynftctycn 3?crf)ältniffen

51t tragen oermögen, 9lud) bic ßeiterfparniS ift, namentlid) für

bie öftlictyen Seile beS auftralifdjen Kontinents —
- nnb biefe

fommen bod) faft allein in $ctrad)t — feine fel)r bebentenbe.

gür ben Dtetfenben freiließ ift ol)ne Zweifel c"lc kernte, meldje

il)m einen, wenn and; flüchtigen 23cfud) jahlrcidjcr, fei c£ bnrd)

bic Sftatur gefdjmütftcr, fei c$ burety bic ©cfd)id)te geweifter Orte

möglicl) wad)t, nnenblich oiel an$tetycnber als eine oicllcidjt nie*

malS unterbrochene gatyrt über bic einförmige SBaffcrroüftc.

.^entc ftel)t ^(nftratien bnrd) eine nidjt geringe 5lnsal)l öon

Tampferlinicn uon Sßeftcn tyer m SBcrbinbung mit ber alten

28elt. Trei uon ihnen beförbern in regelmäßigen fahrten bic ^ßoft

«•
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äimfdjcn Europa nnb ben auftra(tfd)cn Solomon. Unter if)ncn

barf ber SKeifenbe roätjten. $)ic ältefte nnb bebcntenbfte ift bie große

Sßeninfular anb Ortentat ©team SRcUrigatton (Sompant), roetd)c

mit 55 großen Dampfern Hon bis 5000 Tonnen £ragfät)igfeit

Hon (Boutfjampton bt* Sofofyama nnb <8l)bnet) fä'fyrt. 2Öer ben

mefyrfadjen SBedjfel ber ©tfjiffc fdjeut, mag in ununterbrochener

$a()rt benfetben Dampfer bon ©outfjampton über ©tbraltar

nnb SMta burd) ben ©uc^fanal nad) $otnt be ©alle auf (Sei;-

(on benu^cn, wo ein Dampfer berfelben großen ©cfettfdjaft martet,

um bie $eife nad) $uftraticn fortzulegen. 233er e$ aber bor-

5icl)t, bie Seefahrt abjufürjen unb einen 23Ud auf Ägypten 511

werfen mün}d)t, Ijat nad) feinem jeweiligen 2(ufentf)att bie 2Saf)l

über ^ßaris unb ben 9ftont (leniS ober ben 3?()cin fytuauf über

©ottt)arb ober Brenner, über 2Bien unb ben Pemmering nad)

SBenebig ober SBrinbift, roof)in jene engtifdje ©efeUfd)aft, furjmcg

bie *ß. anb D. (Sompant) genannt, if)re Dampfer gleichfalls ent-

fenbet, um ben SRetfenben nad) 9lle£anbrien 51t führen. $on bort

fann er nad) Söefteigung ber ^tjramiben unb 58cfid)ttgung anberer

Söunber beS ^()araoncn(anbe§ überSairo, am ©üßwafferfanal unb

ben ©roßen Sanat entlang fdjneH genug burd) bie (£ifenbat)n ©ue^

errcid)cn, um ben injttrifdjen Don <Soutf)ampton angelangten

Dampfer 51t befteigen unb in 14 Tagen bie oben befprodjene

$a()rt über Ulbert nad) ^ßoint be ©alle ju machen. .3>en auftra*

lifd)en kontinent berührt er ^uerft an feiner fübweftlidjen (£tfe.

2>ort ift Sllbant) am Sing ©corge'S @unb Sot)lcnftation, baS

nad) 15 Tagen erreicht wirb; 5 Tage fpäter anfert man auf

ber $Heebe bon ©lenclg unweit 2lbelaibe, um bie ^oftfclleifcn

auszutoben. £uer tote auf weftauftratifdjem ©ebiet bietet fid)

(Gelegenheit 51t fur^cr Umfdjau auf bem £anbe. 9?ad) brei

Tagen urirb Melbourne erreicht unb abermals brei läge bringen

uns nad) ©tjbnet), wenn mir uidjt oorzieljen, nun bie ©ifenbatjn

511 benu^cn unb fo in ber tjalben 3eit bie Ufer bon ^ßort Satffon

51t erreid)en. SBriefc unb ßeitungen fjaben fdjon feit tauge bieten

SBeg eingefd)Iagen. ^urdjfdjnittltd) gebraud)t ein SBrief, um bon
1*
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Sonbonitad) Melbourne ju gelangen, auf ber Dioute Soutl)ampton=

Melbourne 48 Sage unb 15 V2 Stunbe, via SBrinbifi nur 40 Sage

15V2 <Stunbe, alfo ad)t Sage weniger. 2luf bem 9fücftoege ift

bie S)urd)fd)nittääeit nad) ©otttfjampton 51 läge 9V4 (Stunbe,

nad) SBrinbifi 48 Sage 5 1 '

2 (Stunbe. S)od) l)akn bie ^oft-

bampfer ifjren $3eftimmung3ort aud) fd)on 5cl)n Sage früher aU
bie angegebene ßeit erreicht unb finb in SMbouroc Don Sonbou

nad) 38, oon Melbourne in Sonbon nad) 41 Sagen angefommeu.

Die Stampfer ber Drientlinic, roctdje oon *ßlumoutf) über <St.

Vincent unb ba£ $ap ber ©uten §offmmg juerft Slbelaibe, bann

Melbourne unb (Stybnet) anlaufen, brausen burd)fd)nittlid) nitfjt

üiel mefjr alö 47 Sage bi$ 5lbelaibe, fyaben biefc Entfernung aber

aud) fd)on in 41 Sagen ^urüdgclcgt. SRatf) (St)bnet) brauchen

fie 49 Sage, gür biejenigen Dieifenben alfo, roeldje bie Stampfer

ber anb D. Eompant) tont (Soutfiampton au§ beulten, ift

bie $at)rt nad) Äufteatten feineSroegä für^er als mit ber Orient

linie, roeldje festere für SEBaren entfdjieben ^orjujietjeu ift, ba

biefelben fo, ofjne roäfyrenb ber gafjrt ocrlaben 51t werben, bireft

an itjren 23eftimmung$ort gelangen. S)ie (Entfernung beträgt in

(Seemeilen Don <ßlt)moutI) über St. Smcettt, ^a^ftabt, Slbclaibe

unb Melbourne nad) (Stjbnet) 12 820 (Seemeilen, tum (Soutyamptou

über Gibraltar, Malta, $ort (Saib, Sue^, $otnt be ©alle, fting

©eorge'S ©unb, ^Ibelaibe, SÖMbourne nad) Stjbnet) 11 979 (See-

meilen, bie 2)ifferenä ift alfo runb 900 (Seemeilen. Eine See-

meile mifet 1,85 Kilometer.

Eine britte Stampferlinie ^oifdjen Englanb unb Kuftralien

ift bie sroifdjen Sonbon unb Brisbane laufenbe ber ^Britift)

Snbia (Stcam Sflaöigation Eompant). S)ie Dampfer biefer ©e*

fcUftfjaft berühren $ort (Saib unb (Sue§, 9lbeu, Satatna ober

Singapore, bie Sl)itr§bat)-3nfel in ber Sorreäftrafte unb bie

queenölänbifdjcu fcäfen Gooftonm, SoronStnlle, dornen unb fflotf^

fjampton. S)ie burdjfdjnittlid) gebraud)te $eit, um bie $oft oon

£onbon nad) ©riäbane ju beförbern, beträgt via ptjmoutf) 54 Sage,

via ^rinbift 47 Sage, umgefefjrt werben 55 Sage, refp. 47 Sage
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3 ©tuttbeit gebraucht. Sie Entfernung uon ßonbon über @ue$

unb ©ingetyore nad) Brisbane beträgt 11531 (Seemeilen, ift

alfo geringer als bie ber beiben oorljergenannten Sutten.

(Snblid) bleibt und nodj ein oierter unb fetjr oft getollter

2öeg, ber nämlid) über bie bereinigten (Staaten. S)ie %aljxt

nad) Stedorf tütrb Don Söremcrfjaoen in 13, Don §amburg in

14 Sagen jurüdgelegt. ^>te föeife mit ber *ßacific=(£ifenbal)n nad)

©an granciäco bauert 6*/
a Sag, bod) finb bie ^affagiere mdt)t

gebunben, biefe ©trede in ununterbrochener golge jurücfjuteflen,

Otetme^r f)at ü)r SBiHct, für ba$ fie 22 Sollarä gejagt fabelt, brei

üDfonaie (Mltigfeit unb 5lu$flügc fönnen an jebem $unft ber

Simc gemalt derben. 3J?an mag bie SBunbcr be$ Niagara an-

ftaunen, baä treiben Don Chicago unb Dma^a ftubicren unb oou

Dgben mit feinen prächtigen Sßerglanbfdjafteu bie 90formonenftabt

am <Sa(äfee befugen. 3n ber ©olbftabt San $ranci3co marteu

bie Dampfer ber ^aeifie 3ftail ßonupanti. Honolulu roirb in

ad)t Sagen erreicht, 2ludlanb nad) Weiteren Oierje^n Sagen unb

nad) nodjmalä fünf Sagen laufen mir in ben §afen oon (Stibnet)

ein. Sie lefcte gafyrt l)at 27 Sage gebauert unb tyat uns über

7218 Seemeilen geführt, $on fionbon auä gebraucht ein ©rief

4<; Sage 5f
/j Stunben, um auf biefem SSege nad) <St)bnet) $ti

gelangen, jurfief ftnb 44 Sage \2 l

j.2 ©tunben crforberlidj.

W\t ?lu$fd)lufj ber Drientlinic erhalten alle biefe Sutten

©ufctoentionen. S)a eine foldjc für bie 33eforgung bi$ ^oint bc

(MIc Don ber cnglifdjen Regierung an bie unb D. ßompant)

gegast mirb, fo haben bie auftratifdjen Kolonien nur bie meiterc

gortfefcung buvd) eine gmciglinie an il)rc lüften 31t unterftüfcen.

$ür bie £tnic ^oint bc ©alle, King (^eorgc'S ©unb, 9lbelaibe,

^Melbourne, St)bnet) jaulen (Snglanb unb bie betreffenben Kolo-

nien 5ufammen 85 000 *ßf. (St. ober 1 700 000 Tlaxt Über bie

Scilung bc3 <|3orto3 für
s$oftfad)en ftnb beftimmte Abmachungen

§mifchen (Snglanb unb ben oier Kolonien getroffen, tuonad) jeber

Kontrahent einen beftimmten Seil erhält.

Clueenälanb l)at einen Kontraft für fid? allein gefd)loffen
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unb ffoax für oöOOO *ßf. 3t. ober llOOOOO SMarl unter ber

Sebingung, morauf früher t)ier(;er (aufenbe Xampfergefelifdjafteu

nid)t eingeben rooHten, bafj (eine .s^auptftabt Brisbane ber (Snb^

puntt ber £inie fei. 2fa bem britten Kontraft mit ber fßaeifte

3)toi( ßompant) partijipieren MeufübioalcS unb 9?eufeelanb 511

gleichen teilen, inbem fie ^ufammen 81) 1»50 ^f. 3 t. ober

1 790 000 äftarf an bie eben genannte ®efcllfd)aft ^aljten.

3u biefen unb anbern, burd) englijdjeS (Mb unb im eng«

lifdjen Sntereffc unterhaltenen Sampferlinien Isafen fid) in neuefter

3eit, oeranlafet burd) bie roadjfenbc fommer^ieUe Söebeutung beS

auftralifdjen Kontinents für bie 3nbuftrteftaaten (Europas, mehrere

2>am})ferlüüen gefeilt, meldje teils burd) bie 3ubfibien ber

betreffenben Staaten unterftüfct werben, teils bei bem lebhaften

gradjtoerfefjr audj ofynebieS ifjre fltcdjmmg finben.

2>te bcutfd)e £inie uon s
Ji. 3loman in Hamburg gehört

t
yi

ber groeiten Kategorie. 3l)re (ggpebittonen juerft über fitopftabt

naef) 9(be(aibe, Melbourne unb 3t)buet) birigicrenb, l)at fie balb

ben SSeg burd) ben Sue^fanal geunifjlt, bitrd) mcldjen fie jejjt

regelmäßig in monatlichen ^
i
ydf>en r"änmen il)rc Dampfer ent*

fenbet. 3ur crf*cn gehört bie ber mof)lbefanntcn TOcffaßericö

maritimes, beren 3cfyffe fd)on längft bis Mauritius gingen

unb roclcrje nun tfjre Kitrfe bis §u ben großen £mnbelsplät
e
um

IHuftralienS : King ©eorge'* ©unb, Wbelaibe, ÜDcVlbouroc, 3t)bnct)

unb Don ba nad) üfteufatebonien fortfe^t. 3>ic (Entfernung oon

SÖfarfcille bis 9himea beträgt 13963 teilen, gür biefen $>ienft

erf)ält bie ®efellfd)aft lf> 3al)re lang 2 638 000 9tfarf jäl)rlid).

Um eine ^erbinbung mit feinem $öefi£ am Snbifdjen Dcean 51t

l)aben, f;at 3übauftralien einen Kontraft mit ber Söritifl) Snbia

©team 9?aoigation Go. abgefcfyloffen, roonacfj es biefer ©efcflfdjaft

50 000 Sftarf für ben £>ienft shnfdjen ^almerfton unb Slbelaibc

5af)lt. <3o ift benn fyciit bem Dieifcnbcn roie bem Kaufmann bie

mannigfache (Mcgenljeit geboten, mit bem fünften SSettteÜ in

regelmäßige unb fdjnelle $erbinbung 51t treten, unb jä()rlicf)

mefjren fid) bie SSege, meiere gu t$m führen.
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Sie ftttbcdumrjeit,

S)af3 ben malatjifdjen 93eWol)nern bc» oftinbifdjcn Wrd)ipc(3

bic (Sfifteitä bc£ auftralifdjen kontinentem fdjon Diele 3<rf>t*

()imberte oor feiner Sluffinbung burd) europüifdjc Schiffe fefjr

worjl befannt war, ift metjr al§ Wafyrfdjcinlid). SBte tjentc fo

knieten aud) bamal3 ifyre $raf)itS ba$ Sßef)cn ber TOonfunc,

um an ber 9?orbfüfte £ripang für ben djinefifdjen Wlaxit 31t

gewinnen, auf weldjem biefc Jpolotljurte ein gefud)ter Sedferfriffen

ift. Wber ben 93cwof)ncrn (£uropa3 Würbe btc (Smtbcdung bc3

gro&en ©üblanbeö feincSWcgä burdj Wftaten Dcrnüttctt
;
fic ift biet*

mdjr felbftänbig burd) bte 8d)iffc jener untcrneljmcnbcn, fee-

tüchtigen Nationen gemadjt worben, wclefje feit bem (Snbe be3

fünfzehnten 3af)rl)unbcrt3 bic biätjer eng bcfcfyrcinftc SCemttmä

unfrei Planeten in fo überrafdjenber $8cife erweiterten.

2Bem unter ben (Europäern bic (Sfyrc gcbüfjrr, ben fünften

Weltteil entbeeft 511 f)aben, ift mit ®id)crt)ctt nid)t fcftjuftcHcn.

@8 mödjtc crfdjcincu, al§ ob biefelbc ben ^ran^ofen
(
yi^ufprcd)cu

wäre, benu ferjon im Scrtjrc 1531 wirb uon gine au$ SriaiKon in

ber ^auptjinc eine Slartc fjergcfteftt, auf weldjer bort, wo wir jcUt

bic sJforbweftfüfte ?luftraltenS finben, ein #anb eingejcidjnct ift,

ba3 Sftegio ^ataliö genannt wirb. Allein biefc Angaben wie

and) fpätcre, wctd)c an bcrfelben ©teile ein £anb aufführen,

ba3 fie Jave le Grand nennen, finb unfierjer unb nid)t gc*

nügenb oerbürgt. 9J?it 53eftimmtfjcit bürfett wir erft ba8 3al)r

160] als ba3 (£ntbctfung£jal)r bc£ Stonttnent* annehmen. To-

matt befudjte ber ^ortugiefe 9ftauoe( (Sjobtnfja bc Grebin bic

©egenb um fö'ap ^anbiemen, bic norbwcftlidjc £pi\jc ber WkU
oiflc^nfel au ber nörblidjften $iifte beS s

)lttftraIfontinenty. ©ait$

im ©eifte ber eiferfüdjtigcn Sßolitif jener ^5criobc würbe biefc

(Sntbecfung geheim gehalten; baft fic bamalö ftattfanb, erfuhren

Wir erft üor md)t langer
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dJlxt berfclbcn eigennützigen ©taatöflugfjcit Dcrfutyrcn bic

©panier. s,ßcbro ^ernanbe$ bc £lutrod imb ßoute Saj bc Xorre8

fcgeltcn am 21. $)c5ember 1605 Don ßallao ab, um bic ©übfee

51t erforfdjcn. QuiroS trennte fid) bei ber Don iljm aufgefunbeneu

ierra bei (Efpiritu ©anto, meldjc mir jefct OÖ eine jut Gruppe

ber SBcucn ^ebriben gehörige Snfct fennen, Don feinem ©efäfyrten,

lorreö aber feftc feine ft-aljrt nad) SBefien fort unb entbeefte

unb burct)ful)r bie flippcnrcidjc ©trafec, meldjc je$t feinen Tanten

trägt, unb bie in ftürmifdjer 3al)re$5cit ber ©crjrerfcn ber See-

fairer ift. Wud) biefc (Sntbcdung Hieb bicle Safjrc unbefannt

unb Derborgcn. drft 1762, atö ber (Sngtänber $)alrt)mplc Manila

im ©türme nafim, fam ba$ in bem bortigen ©taatSardjib niebet*

gelegte unb Dcrgeffene Xagcbud) Don Corres ans Sidjt unb baä

^erbienft bcö (£ntbcder3 murbc burcl) bie Benennung ber Don

ifjm gefunbenen (Strafe nad) feinem Tanten gcbüljrcnb auerfannt.

2Ba§ ^ortugiefen unb ©panier für bie Kenntnis SfuftralienS

beigetragen Ratten, mar biirftig genug, aud) fdjlicfct Ijiermit Ujre

X()ätigfeit ab. JCn if)re ©teile traten §oHänber, (Snglänbcr,

granjofen, aber mäfjrenb bie ©ntbedungen ber erften burd) bic

tarnen, meiere fie ifynen gaben, Dercmtgt finb, rjaben engliferje

©e^eidjnungen faft überall bie (Erinnerungen an bic STljätigfcil

ber gran^ofen Derbrängt. $)ie §ollänber t)atten fid) auf Saba

feftgefc^t unb Don bort mürbe eine 9?ei()e Don (Sutbedungäfafjrtcn

unternommen, roeldje un3 fdjneU mit einer ?ln§al)l Don au^gc^

bellten Müftcnftrcden befannt machten. $8on ifjnen erhielt baö

grojje aufgefunbene #anb ben tarnen 9?cuI)oIlanb, unter

roeldjem e$ bis in bie neuefte Qät befannt gemefen ift. Hm
16. SRobember 1605 Derliefc bie Ijoflänbifdje Sadjt „$niff)cn"

bie SReebc Don Soittom auf Söeftjaba unb gelangte in ben (Mf
Don (Sarpentaria, mo baS Map Slecrrocer (ßeljrmieber) ben äu&erftcn

(Snbpunft ber SKcife be^cic^net. Rubere (Sjpebitionen folgten, bie

Sftorbfüfte mürbe näfyer unterfudjt, Diele £eile ber Söeftfüfte unb

ein STeil ber ©übfüfte mürben entbedt. $)id £>artog unb

©djouten 1616, ©bete 1619, 9(Ut)t§ 1627 unb anbere Ijottänbifdje
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Seefahrer arbeiteten maefer an ber (Srforfchung beä i'anbeö nnb

gaben unö ba£ (Sarpentaria;, Strnhemä* unb baö SBanbiemenSlanb

an ber nörblidjen, be 2Bitt§*, (Sbelä*, (£enbracht3= nnb SceuroinS*

lanb an ber meftlic^cn, 9M)t3lanb an ber füblid)cn 5iüfte.

ÄHc feine Vorgänger übertraf aber Abel Xaöman tueit.

(£r entbeefte 1642 bie füblicf)fte <5pifce ber 3nfe(, tuelehe er naef)

feinem Auftraggeber, bem ®encralgouüerneur Antonio oan Siemen

benannte, bie aber fjeut tüctt paffenber feinen Tanten trägt, foroic

bie Söeftfüftc t)on Sfteufeelanb. (Sine 1644 unternommene $eifc

ftelltc feft, baß Neuguinea feinen 3»fömmenl)ang mit Auftralieu

habe; baSfclbc für ba§ neuentbeefte $anbicmen£lanb 511 beroeifen,

blieb fpäterer Qät oorbcfjalten.

$)anad) fommt eine 3ett ber 9htl)e. 3n bem nun folgenben

$val)rl)unbcrt mirb rcenig getljan. $>ie §outmanö Abrolljoä an

ber 3Keftfüftc Auftralicnä erlangen burd) unerhörten unb nneber*

holten Skrluft an ®ut unb 2tfenfd)enlcben eine furchtbare 93e=

rühmtheit, Laming entbceft 1696 ben ©djroanenf(uf3, fo benannt

nach oem oort 5ueii* gefehenen fdjroarscn ^d^man (rara avis!),

unb kampier erforfcfjt 1699 bie &l)axt& (§aten*)93ai unb ben

Archipel an ber 9?orbroeftfüfte, meiner feinen tarnen führt.

Am ©übe bed adjtaehttten 3af)rhunbert3 beginnt ber grof3C

englifche (Seefahrer, ben man neben $a§man aU ben eigentlichen

(Sntberfer AuftralienS anjitfeljen hat, feine glänjenbc £aufbaf)n.

Sameä (£oof mürbe 1768 uon fionbon auSgefchidt, um auf ber

füblidjen §albfugel ben 3>urd)gang ber $enu3 311 beobadjtcn.

Auf feinem <Sd)iffc „©nbeauour" befanben fich bie 9?aturforfcf)er

$ante unb ©olanber. $on £af)tti, roo er bie ihm geftellte Auf-

gabe gelöft hatte, fcgeltc er nach 9ieufeelanb, beffen Umriffe er

aufnahm, unb crbltrftc am 11. April 1770 bie Dftfüfte Don

Wcuhotfanb, an meldjer er in bem §afeit, ben feine ttriffenfcfmfc

lid)en Begleiter wegen beS 9ieitf)thum3 ber uorgefunbenen ^flanjen

Söotantjbai nannten, am 27. b. 9#. bor Anfer ging. Auf ber

gahrt norbroärtä mürben $ort 3adfon, 9ftoretonbai iL a. ent^

berft, $ap ?)orf umfcgclt unb jmar in bem (Snbeauourftrafte ge^
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tauften ßanole bcr $orrcäftrafje, inbcm Goof $uglei(^ überatf,

roo er (anbete, von bem @runb unb Soben im Hainen (Sngfanbä

53efi£ nafnn. SBcgen ifyrer tfjnlidjfett mit bem rjeimifdjcn ®e=

biete benannte er bie (janje Don ifjm entbetftc Dftfüftc beö Ron«

ttnentS: Kcufübtualcs. 3)a$ 33Ub, baä bie Satten uon bcr ©eftalt

SuftrafienS gaben, erinnerte nun an Wfrifa, bcnu nod) nun* bie

Snfufarttät Tasmaniens ntdjt fcftgcftellt.

S)a3 51t tfjun unb bie übrige nod) unbefanutc Äüftenftrctfc

im Süboften unb ©üben ju erforfdjen, blieb SBafj unb g(inber§

überlaffcn. $)et erfte fanb 1 707, baß ^anbiememManb von 9ien*

fübtrmleS burcr) bie Strafte, bie jefct feinen Tiamon trägt, getrennt

fei, ber ^ucitc betbollftänbigte bie nod) (ücfenfjafte ffienntntS ber

ftüften S(uftralienä im ©üben unb SRorboften. 3f)rc gerechten

Wnfprüdjc fudjtcn bie gronjofen ttjnen 51t entreißen, mctdjc 1*02

unter Saubin eine (£rj)cbition abgcfanbt Ratten, tiefer, ber mit

gfinbcrS ^ufammentraf, nad)bcm bcrfefbc feine ©ntbccfimgcn 00IU

enbet Ijatte, üeröffcntlidjte feinen $crid)t, toäfjrenb günbcrä, rocldjer

auf ledern €5d)iffe ba£ bantalä nod) fran^öfifdje OTaiirtttuö an*

julaufen gc^uningcn mürbe, bort jahrelang al$ (befangener v>cr-

werten muftte. <§d)on frübjcr f)attc granfreid) ^cbitianen nad)

9(uftralicn abgcfanbt; unter Marion 1772 nad) SBanbicmcnSfanb,

unter l'aperoufc, beffen „
s}lftro(abe" unb „Souffofc" wenige Tage

nad) Wufunft be£ erften eugfifdjcn ©ttäfttng3geftf)roaberä in bie

s^otaM)bai einliefen, unter b'Sntrecafteaur, 1792 unb 1793, um

beu üerfctjottcncn Saperoufc anfaufudjcn. Die Kamen bcs 9?e*

d)crdjeard)ipcl3 an ber Sübwcftfüftc bed Kontinents, einige ^or=

gebirge unb ^eere^ftraften aud) SEa&namenS geben 3cu
fl
n^ licm

biefer $()ätigfeir, aber ÖaubinS 3>erfud), beu cigcnt(id)cn ©nt*

bedem beu morjfocrbientcn 9htt)m 51t rauben, inbcm er bic Kamen

Napoleons, feiner ^amitie unb 9)?arfd)älie ben Se^eid)nungcn

Hon günberä fubftituiertc, finb nur auf ben Don tfjm publicierten

harten jur ©eltung gefommen.

Weitere ©rgänsungen erfuhren biefc SRcfitltatc buref) bic

(Srforfdjungcn ber norböfttttf)cn, nörbtterjen unb norbroeftlicfjen
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ftüfte buxd) Kapitän fting in luev Reifen Don 1817 big 1824,

bnrd) Si'apitän 3ßitfl)am, bcn Entbeder be§ SietoriaffoffeS im

Sri&re 1837 nnb bnrd) ©tofcS, koeld^er 1841 bic gtüffe Gilbert

unb gttnberS in bcr ^tcfc bcä (Saroentariagotfä anffanb. $)ic

Worboftfüftc be§ kontinente, bas ©rofec SBarricrriff, bie ^ßä'ffc

unb Snfebt in ber Xorte$ftra$e würben burd) Ötatfrooob 1842

Oiö 1845, bnrd) Dmen <3tanlen 1847—50 nnb burd) Seltsam

1859—60 iintcrfurfjt unb bamit bcr nädiftc unb fidjerfte 2Beg

Don beut öfilid)en Wuftralien nad) Snbien feftgeftctft.

SBäfpenb fo burd) bic X()ätigfeit fül)ner nnb getiefter

Seefahrer bic llmriffc be£ kontinente fid) mcfjr unb meljr 511

Haren unb fdjarfcjt 3 lt9cn Spalteten, mar man ,yt ßanbe feit

bcr Anlage bcr ^crbrcdjcrfolouic am <port Sacfjon im Sarjre 1 788

nicfjt weniger ttjätig gctt>cfctt. Äber erfi ffinfunbjtoonjtfl Safyre

nad) ber ©rünbung bcr SRiebertaffung gelang c3, bic im heften

fct)roff emporfteigenben Stauen Söergc, meldje jebem $orge()cn

bisfjer ein unübcrwinblid)c?> §inberni3 cntgcgengcftcftt Ratten,

cnb(icr) 51t üfarfdjreiten. 3(uf ber tpcftüct)en
, fanft abfatfenben

(Seite ber SBergfcttc mürben bic frudjtbaren Ebenen öon $at=

f)urft unb ber obere Sauf be3 SÖtocquarte mic bcö Sachau

entbedt, weldjc Drkt) 1817 unb 1818 bis 511 it)rcm oermeint*

lidjcn (£nbe in großen (Sümpfen weiter ocrfolgtc. Seine iöcridjtc

kirnten feineswegä günftig, baffer mürben in bcn nädjftcn $cl)n

3at)rcn SBorftö&c nad) biefer 9lid)tung nid)t weiter gemad)t.

S)a8 SBergtanb im Horben untcrfudjte ber Söotanifer Man (Sun-

nmgtjam 1823 unb fpätcr auf mehreren Steifen, mobei er bcn

^anbovapafj anffanb, bcn einzigen 3 lia
.
an9 hn ocn rcid)bcgraften

£iücrpoo(ebcneu tum ©üben t)cr, fowic bie oberen Jlufeläufc bc3

SSarttmn unb bc§ (ionbamine, ba3 meftlidje Weuenglanb unb bic

SartmgbotonS, ba$ küftenfanb bcö SöriS&aneffaffcÄ unb bcr

tWoretonbai.

3u gleidjer gett crforfdjtc man aud) bic jüblid) gelegenen

6trid)e. 3mci ®ie^äd£|ter#
$oOett unb §umc, rocfdjc ifjrc

gerben über bic (Gebirge 311 bcn JJaßc&cncn am oberen äRur«
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rumbibgee getrieben Ijatten, branden 1824—25 bis iiarf)

sßort

$t)iütp bor unb bie ffoloniften benannten in Sfacrfenmmg btefer

berbienftlidjen Setftung ben Don ifmen entbedten größten gtug

9luftralienS nadj bem feiten ber beiben unterneljmenben 9#änncr.

2lber Sturt, roeld)er 1828—30 ba£ Stromgebiet erforfcfjte, änberte

biefen dornen in ben be3 SJcurrat) um, eine Ve^eidmung, bie ber

gluß nod) t)eutc trägt. Sturt mar 1828 bom üöfacquarie au8

rocftroärts gebogen, big er 511m Storfing (am, ber fidj nadj feiner,

bon allen bamalä lebenben Geographen geteilten 9lnfid)t einem

im Snncrcn beä kontinentes erjfticrenbcn großen Vinnenfcc

roenbete. Um biefe grage enbgültig 51t lö'fen, fdjiffte fid) @turi

1821) mit einigen Begleitern auf bem 9Jhtrrumbibgec ein, fuljr

auf biefem hinunter in ben breiten Strom bc§ 9fturratj, entbetfte,

baß ber £arling ein Nebenfluß be§ lederen tft unb gelangte

enbttdt) trofc ber geinbfeligfeit ber am Ufer bcrfammelten

©c^tuarjen, boppelt gefäfyrlid) burd) bie ftellenmeifc ftarfe Ver-

engerung be£ glußlaufeä, in bie großen 9ttünbung3feen, roeldje

ber äfturrai) furj bor feinem Ausfluß in bie (Sncountcrbai bilbet.

$)ie lefctere 51t erreichen, gelang Sturt ntdjt, ba bie Kanäle, in

toeldjc er geriet, 51t fet)r berfanbet waren, um il)m bie Wuäfafjrt

51t geftatten. Von ben Sanbfjügeln, meiere ben glußlauf be*

grenzen, faf) man bie rollenbe See, nadj SBcften bie benmlbete

Vergfettc, bie Scheibe äroifdjcn äRurrütytf>al unb St SBinccnt&olf,

in roeldjem ba§ bon Stjbnel) gefanbte Schiff wartete, um bie

^orfdjer aufzunehmen unb jurüdjufü^ren. sXbcr ©turt unb

feine Seutc füllten fid) ju fd)roadj, biefe Vcrgc ju überfteigen,

il)nen blieb nur ber SSerfud), auf bemfelbcn Sßkgc, auf bem fic

gefommen, bie ^üdreifc anzutreten. 3>od) nun ging e£ ftrom*

aufwärts, unb, um bie Arbeit nod) fdjmerer 51t madjen, fdjwoü

ber gluß burd) föcgcngüffc an unb mälzte bem Voote berboppelte

Söaffermaffcn entgegen. Sftad) bicr Monaten l)artcr, enbeljvung^

boller Arbeit langte Sturt Wieber in Stjbnei) an.

$>te Süden, weldje nod) überall erjfticrten, mürben aitöge*

füllt unb bie etn§elnen fcfjon entbedten $lüffc ^u einem großen
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©tromfofteme burrf) aRüdjdTa Seifen 1831—36 Deretnigt. gt

fanb bie Queffftüffe beS Darling, folgte beffen Sauf bid ju

leiner Bereinigung mit bem 9flurrat), erforfdjte be3 (enteren

oberem gluf$gebict imb entbeefte ba§ ©ebiet be£ jefcigen Victoria,

ba§ er, überrafdjt burrf) bie ©rfjönljett unb $rud)tbarfeit be£

reirf) beroalbeten .§ügellanbe3, Australia felix nannte, ©ein

roeftlidjfter ^ßun!t mar bie SDtfmbimg be3 ®lenelg, jefct bie ©renje

gtotfdjen ben Kolonien Victoria unb ©übauftralien, unb roie er

bie ftüfte oftmärtä pr *ßortlanbbai oerfolgte, fal) er erftaunt

ba$ leirf)te ©efäfjrt tuetger Scanner über bie begraften (Sbenen

rotten, bort, mo er nur roilbc (Singeborne erwartete. $aum ein

Satyr oorfjer Ratten bie unternehmenden ©ebrüber §entt) au$

Xaämanicn an biefer $ai eine ©tation errietet für ben gang

ber bamalS in jenen ©etoäffern feljr sal)lreid)en 2Me. $)tc

greubc über ben glücflicfjen Erfolg biefer Seifen tourbc leiber

getrübt burrf) ben SBerluft eine£ ber türf)tigften Sftitglieber ber

@£pebttion. Man (£uningl)am, ber 33otanifer, über beffen Xptig-

feit mir früher berichteten, oerirrtc fiefj 1835 auf 9Jettrf)ell3

Reiter Seife unb fanb feinen Xob burrf) bie feiubfefigeu

©djwarjen.

Bon ()ot)er SBidjtlflfeit für bie »enntnid beä öft(irf)en ®e

birgSfrjftemS mar aurf) be£ polnifrfjen trafen ©trjlecfi Seife,

meldje berfelbe 1«S40 31t gufj 00m ÜRurrum&tbgee jübmärtS über

bie 9luftralifd)en
s
)lfyen unb burrf) bie birf)ten, laum burrf)bring=

liefen Salbungen Don ©ipp£ £anb biä 51a*
sJWeere3füfte unb

jpäter burrf) Tasmanien machte. $a3 Sefultat biefer Seife,

feine ,,P)t)fifrf)e Sejdjreibmtg Don SeufübmaleS" bleibt norf)

immer eine ber beften ©rfjilberuugen jener, aurf) jet
pU uorf) feiten

betreteneu @kgcnben.

3n§mifrf)eu roaren bie ©ntberfungen ©turtä bie Beranlaffung

gut ®rünbuug ber Kolonie ©übauftralien am ©t. Bincentgolf

geworben. Sie (SrJ)cbitionen, meiere ®t)re 1840 bon ber §aupt=

\tabt Slbelaibe narf) Sorben unternahm, führten jut Wuffinbung

be£ XotretäfeeS unb ber übrigen, um bie, gleichfalls oon (Sure
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crforfdjte glinbcräfette lagernben Salafümpfc, mcldjc Eure für

ein sufammenhängenbeä Herfen hielt, beffen hufeifen förmige ©cftalt

fo lange Qtit djaraftcriftifd) für bic ffarten 9titftraticnd geblieben

ift. jßon bem tylan, ben kontinent uon Silben nad) Starben

ju burd)freu
(vm, ftattb er inbeffen ab, ftatt beffen unternahm er

cö, uon bev Siefe ber (Großen Wuftratifdjcn SBudjt nad) &>eft=

auftraücn öor^nbringen, ba3 fdjon feit 1821) fokoot;! am Sdnuaucu*

ffuß als am fting ©eorge'3 ©unb Siieberlaffungen befaß. 9?adj

bem SBerluft feinet einzigen meißen ^öcgtctterö burd) bie Äugeln

Don jtoei Eingcbornen, mcldje U)n beraubten unb uerlicßen, unb

nur uon einem treugebttebenen ©djnjarjen begleitet, langte Etyre

1841 nad) uncnblidjcn SRütjen unb Entbehrungen am SKug

®corgc'£ ©unb an. ©eine Siciferoute f)iät fid) nahe beut füb*

liefen Djean; CS ift btcfelbc, meiere gorreft fpäter in umgefel)rter

Stiftung oerfolgte, fic bemicS bic bürrc, ber Wnfiebclung feinb*

Ud)e Statur biefeä $üftenftrtd)c3, beim nirgenbö geigte fid) ein

n od) fo fdjmaler Söafferlauf, Dergebenö fudjte ba£ $(uge nad)

Starben 511 irgenbeine Ijötjcre Erhebung; troftlofc, fteinige unb

fanbige Ebenen, nur mit ben fähigen unb bornigen ©eruädjfen

auftra(ifd)er Sföüftcnlanbfchaften beftanben, Mjnkn fid) bis jum

fernen ^orijonte au3.

Der unvorteilhafte Etnbrud, meldjen biefe Steife hinterließ,

mürbe luelfad) erhöht burd) ©turtä Unternehmungen in ben

Sahren 1844 bi£ 1846. SSon 9Ibelaibe au8 brang er in gcraber

9iid)tung nad) Starben tief in ba3 Snnere be3 Stautincnts über

bie oou Sure aufgefunbenen Seen unb ben in biefclben münben*

ben Eoopercrcef Ij'mauZ, bi£ 51t ber ©roßen Steinigen 3?3üfte,

meldjc feinen tarnen trägt, eine Einöbc, bie in £>ürrc unb Utt*

frud)tbarfeit mit ber Saf)ara rioalifiert. SSBie man bisher oon

einem großen Sinnenfee geträumt l)utte, fo fprad) man nun Don

einem großen Sßüftengebtet, meldjeä ba$ gan^e Snncrc bebede,

unb biefe Sßorftettung mürbe erft Merheim 3al)re fpä'ter burd)

Stuarts Reifen al£ fa(fd) ermiefen.

Um btcfclbe 3e^ a^ ©tat oI)ue Erfolg ben Serfud) mad)tc,
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baä Zentrum StuftralienS $it erreichen, faßte Submig ßeidjfjarbt

in ©tjbnet) einen nirfjt weniger großartigen $lan. £eid)l)arbt,

weldjer 1842 in SReufübwaleS angekommen war, tjatte fid) burd)

längere ^fu^flüge, auf weldjen er wcrtoolle Sammlungen 511

machen oerftanb, für ba£ größere Unternehmen ber 'Dnrdjfrenjung

beö Kontinents vorbereitet. <£$ gelang ifjm, Regierung wie

Sßrtoatc bafür 51t intcrejfieren unb bie SJWttel gur MuSrüftung

einer (Sjpebitton jufammenjubringen. 6ein $Ian war, in mög*

lid)ft geraber 9M)tung nad) üftorbweften 51t geljen, um bie 1838

5um ^Weiten SÜtolc gegrünbetc Wieberlaffung Victoria am ^ßort

(Sffington auf ber (£oburg=§allunfel 51t erreichen. 91m 14. $luguft

1841 fegelte er Don Sl)bnct) nad) ber 9)?orctonbai, Don wo bie

Sanbreifc beginnen follte; am 17. SX^ember 1845 langte er in

$ort SSictoria an. Ä6et ber urfprünglid)e Sßlan fjattc aufgc*

geben werben müffen. Seid)l)arbt3 föeifcroute liegt in nid)t aff^u

großer (Entfernung Don ber Stiifte, aber einer $üftc, bie ifya

rtic$t3 511 bieten oermodjte unb baju oon wilben, feinblicijcn

(Stämmen bidjt befeirt war. ©ein ®efäl)rtc, ber üftaturforfdjcr

(Gilbert, fiel al£ Dpfer eines unoermuteten Angriffs ber ©djwarjen.

£ic SRcfultatc biefer Steife waren aber fei) r bebeutenb; bie anfel)n=

lidjften Slüffe bc§ jetzigen £Hieen£fanb3 unb be3 Üftorbterritoriumä,

we(d)c fid) in ben Großen D^ean unb ben @5olf oon ßarpentaria

ergießen, würben entbedt; fic tragen nod) Ijeute meift bie Warnen,

weldje £cid)l)arbt iljnen gab.

3urüdgcfct)rt nad) <St)bnci), Wo man il)it längft als Der-

loren betrachtete, gefeiert unb belohnt faßte £eid)l)arbt ben

Eü^nen (Sntfdjluß, ben Kontinent oon Dften nadj Söeften 51t

burd)freu5en. $)ie Littel ba§u würben leidjt befdjafft unb nad)*

bem er burd) ftranfyeit unb Unluft feiner Segleiter genötigt

worbeu war, nad) fursem Vorbringen nod) einmal umjidcfyren,

brad) er Anfang 1848 auf, um nie wieber^ufefyren. Stile Verfudje,

ben ©d)lcier 311 lüften, weldjer über feinem ©übe ruf)t, finb Der*

geblid) gewefen. £)ie (£^pebitioncn oon §clt) 1852, oon ®regorl)

1858 im Auftrage ber Seidjfjarbt^lffociation, oon Süfac Snhjre,
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ber babei felbft fein fieben oerlor, 1865, Don 3of)n gorreft Don

Sßkftauftralien auö 18G9, fie fütb alle ftudjttoS oerlaufen imb

^aben uns nur oage ©erüd)te unb Vermutungen gebraut,

©elbft bic uieloerfprcchenben Angaben eines §ume, toeldjer &et<$*

harbtö ^Begleiter (Staffen an ben ©renjeu uou Oueenälanb unb

Sübauftraticn gefunben Ijaben wollte, eines (Sfuthorpe, ber

fietd^^arbtö unb ßlaffenä Xagebüdjer uebft anberen Reliquien

ber ©ypebttion in feinen Befifc gebracht 51t haben uorgtebt, finb

ben Beweis ber SÖ3at)rf)eit btöt)er nod) fdjulbig geblieben unb

(äffen ba$ $)unfel unerfüllt, baS auf bem <Sd)idfal ber (Sjrpe*

bitton laftet.

deinen glüdlidjeren Ausgang t)attc bie gut felben ^eit

unternommene gorfd)ung3reife beS $elbmeffer3 ttennebt). ^er-

felbe t)atte 1847 ben oberen Barfu bereift unb gefunben, bajü

biefer glujj uidjt, wie man nad) SRitdjeUS 1845 angestellten

Beobachtungen glaubte, juin @olf oon (Sarpentaria abfliegt,

fonbem ficr) in ben füblid) gelegenen (Sinöben uerliert, ein Re*

futtat, baä fpäter, namentlich 1858 burd) ©regort), bal)in forri*

giert Würbe, baß ber Barfu unb ber oon <5turt entbedte ßooper

ibentifd) finb, inbem bie ftd) nad) allen Stiftungen öerjwetgenben

Kanäle fid) weiter füblid) mieber oerein igen unb enbltd) in bem

(£t)refee unb anbereit Beden be$ «Seegebiete* if)t (£nbe finben.

Die gorfeffungen im Sinteren oon DueenStanb waren oon fo

wenig günftigen Refill taten begleitet gewefen, bafj bie Regierung

ber Kolonie fefjr gern auf tfetmebt)3 Borfdjlag einging, fid; oon

biefen unbefriebigenben Unternehmungen ab^uwettben unb bafi'tr

bie (Srfdjliejsung ber nörblid) gelegenen (Gebiete, namentlich ber

JJorf^albinfel anjuftrebeu. 91 ber biefer Xeil 3(uftralienö, welcher

fchon im Beretd) bcS tropifdjen $Hegenfall$ liegt, in bem balb

auägebeljntc Rümpfe, balb unburchbringlidje $>idid)te ben SBeg

oerfperren, Wäl)reub bie 5af)lrcid)en Stämme, weldje biefe ©egenb

burchmattbern, milber unb feinblidjer erfdjeiuen, als alle anbereu

Bewohner s
2(uftralieu*, fteHte ben föetfenben bie größten §utber*

niffe entgegen. Bon breitet)!! ^erfoneu, Weldje am 15. Wuguft 1848
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bie SRocftnghambai ocrüefscn, erreichte nad) fedjSmonatücher 9ictfe

nur ber ©ingeborne 3adet) Sarfct) ^ßort 9((bant) an ber 9?orb-

fpifce ber §albinfe(, »o ein Don ^Brisbane abgefertigter Saunet

auf bic Abteilung »artete. 9^odt) einmal, im Safyrc 1865, »urbc

bic ?)orf*§a(binfe( oon Sarbine in tr)rer gangen Sänge burcr>

sogen unb §»ar bteSma( an ber SBeftfette, »ä'hrenb ftennebt) fid)

in ber sJrä()e ber Dftfüfte gehalten ^atte. 2(udf) fyer fanb man

oie( 28alb, SBafferreidjtum unb eine güKe amma(ifd)en SebenS.

Wad) ftYnnebtj'S traurigem Qsmbe ruf)t bie Neigung §u »eiterer

gorfdjung. 3>ie in ben nächften Sauren ftattfinbenben ©olbent-

bedungen feffcht baS Sntcreffe 511 fe^r burd) bie Hoffnung auf

(eisten unb ungemeffenen (Gc»imt, um ben Gebauten an mel)r

ibeale SBeftrcbungen 511m 3>urd)brud) fommen 51t (äffen. $)er

Wnftofj 51t »eiteret* Unternehmung ging oon (Snglanb unb $oav

oon ber 9?ot)a( (Geographica! Socictt) 51t Sonbon unter ihrem

oerbienftootfen SBorfi(jcnbcn ©tt föobericf SDhttdpfott aus. (Sine

große (*jrpebition »urbe auSgcrüftet, mit allem Nötigen auf brei

3at)re uerjeljen; 51t ihrem güf)rer »äf)(te man ben fd)on be-

mährten Ä. (Gregort), a(3 ^otanifer unfern £anb$mann gerbt*

nanb bon 9Rütter, ben jefyigen berühmten ^rofeffor ber Söotanif

an ber Unioerfttät 511 SJMbourne. Sin Schiff brachte bie 9iei«

fenben 185H 511m Gambribgegolf an ber 9corb»eftfüftc, oon »0

ber ^erfud) gemadjt »erben füllte, bis in baä Zentrum bcS

Kontinents oorpbringen. Slttcin, nad)bem bie (Sjpebition eine

fd)öne unb »of)(be»äfferte (Gegenb burch»anbcrt fyatk, fam

(Gregort) in traurige, Don hohen Sanbhügefn unb parallel (au*

fenben 9iüden burdjjogene »afferfofe Dbe, »e(che ihn et»a$

fübfid) oon bem 20. örcitengrab jur Umfefjr s»ang. (Gregort)

ging Überlaub burd) ba§ (Gebiet beS ÜftorbtcrritoriumS nad)

CuccnSfanb unb fefjrte fo nad) ber äfloretonbüi $uräd.

Wenige 3a()re barauf begann 3o()n SRac DouaÜ Stuart,

ber größte afler auftraüfdjen gorfd)ung£rcifenbcn, feine füfjnen

Unternehmungen, für »efd)e er fid) unter Sturt auf beffen lejtfer

(£jpebition bis $ur Steinigen SBiifte nörblid) 00m Ciooper (Srcef

Oung, «uftralien. I. 2
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Vorbereitet fjatte. Stuart hatte, unterftüfct Von bem reichen

©quatter Chambers unb in beffen Sntereffe, verriebene Heinere

Wueflügc vor bem Safjre 1860 gemacht. Äiif §toei Keifen uoit

bem Siibcnbe be$ (Jnrefeeö ans norbroärte entberfte er zaljlreidje

Cuellen, tueldjc bort nmrm unb falt au* ben toenig anmutenben

Ebenen Ijervorfprubclu. SMcd mar im Safere 1851). 3m ilfärz

1860 ftradj er uon neuem auf unb erreichte bieSmal nafyeftu baS

CSentrum beS ftontmetttS bei bem von ttjm fo benannten Zentral*

StfountStuart, auf meldjem er im Ä|ml bie brittfdfjc Jylagge

aufpflanzen fonntc. SSor^et fjatte er bie merfmürbige, fjoljc

Sanbfteinfäulc entbedt, toeldjc fid) inmitten einer Wnzaljl äljn

lidjer, aber Keinem; 51t beträd)tlid)cr §<Hje auf einem £ügcl au*

bcmfelbcn ©eftein ergebt unb bie er nad) feinem freigebigen

görberer (SljambcrS biliar nannte. Vergebend aber Vcrfucfjte

er 511 miebert)ölten 9Ra(en, weiter nad) Korben vorzubringen;

überall ^urücfgetrtebeit, entjdjloft er fid) cnblid), nad) Hbelaibe

umzufcljrcn. §ier veranlagte fein $crid)t über bie Xauglidjfcit

bet von tytn burdjzogcnen £anbftridjc, meldjc fid) nad) Uber-

toinbung ber maffcrlofen, fiebrigen, 511m Seil mit abfdjrcrfcnbem

SMtfidjt beftanbenen SBüftcnftrerfcu ausbreiteten, bie fübauftro*

lifd)c Regierung, itjm bei feiner legten (Srpebition zur enb

lidjen (irreidjung ber Äüfteu beS Jnbijdjcn DzcanS iljrc

tfjätige $cif)ülfc $n Iett>cn. 9lm 1. Januar 1861 bradj Stuart

von 9lbelaibc auf, mol)lauSgcrüftct mit ^ferben unb Proviant.

SubcS erreichte er menig, cS mar il)m ntdjt einmal möglid), bis

Zum 17. SBreitengrabe Vorzubringen. 3S>affermangcl unb bie^tcr,

unburd)bringlid)cr Scrub waren tuieberum feine fd)limmften Jyeinbc

unb aucf) bei feinen $erfud)cn, mefnuärts ober oftmärts eine

befferc föcifcroutc aufzufinben, würbe er immer unb immer mieber

Ziirüdgetrieben. 9?od) einmal fet)rte er unVerrid)tcter Sadje um,

aber oljnc 3ö9ern lüuroc c *nc or * tte ^i'pcbitton bcfdjloffcn unb

fdjon im Sanitär 1862 verlieg Stuart abermals bie £muptftabt

ber Kolonie, erreichte am 7. 2lpril feinen nörblidjften ^ßunft,

brang glüdlid) burd) ben feinen SBeg Verjperrenben Scrub §m*
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burd) unb pftanjtc am 24. 3uli bic britifdjc flagge an ber

Wbam 23ai beö Snbifdjen O^eanö auf. 9(m (Snbe beä 3at)re$

langte Stuart nrieber in Wbelaibc an unb befdjloß bamit {eine

erfolgreiche Saufbaljn, freiließ mit gebrochener $efunbf)eit. $Ctt

Umfid)t, Sorgfalt unb Energie tjat ihn feiner feiner Vorläufer

ober Nachfolger übertroffen, niemals bei allen feinen (Srpebitionen

hat er ben Scrtufi eines (tfefä'hrten 31t beflagcn gehabt.

©anj anbei ^ cnbetc baS bcnfclbcn 3^cc^ ocrfolgcnbe, großartige

Unternehmen, wcld)c$ 5*oci Safjte frütjer oon ber Regierung ber

Salome Victoria ocranftaltct mürbe, unb ba$ ^roar nierjt in feinen

bireften föcfultaten, wol)l aber burdj bie, in golge feines unglütf*

lid)cn WuSgangS angeregten, sa^Ircicftcn ©rpebitioneu ber (frfor=

fdjung XuftratienS einen gan^ außerorbcntlid)en Wnftoß gab. 2>ic

(Erfolge Stuarts auf feinen erften Reifen Ratten in ber retten

Watfjbarfolonie ben S33unfd) geäeitigt, biefe fieiftungen toenn mög-

lid) 511 überbieten. 3>ic 9(nftaltcn, rocldjc man madjte, um ben

kontinent Oon 9Jorb nad) Süb 311 burcr)freuäen, waren bie groß*

artigften. Regierung unb Sßrioatc wetteiferten in Beiträgen, bis

fid) bic ganje &ut Verfügung ftefjenbe Summe auf 248000 Maxi

bclief. 58ierunb^oan5ig Gamete würben aus 3nbien (jerüber-

gebradjt, ber ganzen übrigen ^UtSrüftung unb ^erprooianticrung

bie größte Sorgfalt gemibmet unb am 20. Wuguft 186Q §og ber

(

ytm gülrrer erwählte Robert O'.^ara 33urfe mit fteb^efjtt Be-

gleitern, worunter brei 3nbtcr, unter ben enthufiaftifdjen ®lütf-

wünfeheu ber Seoölferung SöcelbourncS jur Ausführung ber ifmt

gestellten Aufgabe aus. Sein s}>lan mar, Oon 9D?cninbie am
mittleren Darling ben (Sooperereef ju erreichen unb Oon bort

auS in möglidjft gerabc nach Horben gezogener Sinic ben 28eg

(
ytm ftolf oon (Earpentaria juräcfjulcgcn. Surfe ließ einen

Steil feiner £eutc mit Vorräten 511 SRcninbie, eine ^weite

(Station errichtete er am (Soopcrcreef , er felbft aber brad),

begleitet oon bem Arftte 2BillS unb jtoei beuten, 511m ®off oon

CSarpentaria auf. $)ie SReiferoutc bot feine Sdjwierigfeiten, fie

rourbe leicht burcrjmeffen, baß aber Surfe roirflid) jum (Mf ge*

2*
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langte, bleibt bei bem fumpfigen Serrain bei* Ufergegenben jtoetfel*

fjaft ; roaf)rfd)einlid) fam er nur in bic Wäf)e be* Speere*.

Xurcrj Wahrungämangcl auf* äufjcrfte crfdjöpft unb mit Vcrluft

eine* feiner teilte fefyrte $urfe
f
yim (looper ßrcef «yiriid, um ben-

felben Derlaffen 51t finben, unb erlag trufc ber (^utmütigteit ber

Schmarren, roeldjc bic langfam Vcrfjungernben öfters mit Waljrung

Derfaf)cn, ncbft bem §imgertobc, nmfjrenb ber übcrlebcnbe

Äing in einem ber (Stämme Aufnahme unb Pflege fanb. Die

nad) Welbonrne überbrad)tc tfunbc Don SBurfcö langem ?U\&

bleiben mürbe bic SBeranfaffung $ur Wbfcnbung Hon Dier oer=

jdjiebenen (Sjpebitioncn ; Don Victoria 1861— ltS(>2 unter £>omitt,

melier bie fterblidjcu Übcrrcfte Don Surfe unb SBillö [otote ben

nod) lebenben fting nad) Melbourne geleitete, Don «Sübauftralieu

unter SRac ftinfcty, ber bi§ 511m ®olf Don (Sarpcutaria oorging,

Don Oueenälanb unter SBalfcr unb l'anbäborougl), meldjc eben*

falls bie ©egenben am Ulbert, glinberä, £rjompfon unb 23arfu

burdjforfdjten. SDie günftigen $erid)tc über bie Seroäfferuttg

unb Vegetation biefer meiten (Striche mürben fdmell bie Veraiu

laffung $u if;rcr Sefiebelung burd) quecnSlänbcr Viehzüchter,

meldje Ijeut if)rc Stationen fd)on bis nahe an bic ©renken ber

Kolonie Dorgefdjoben haben.

(Stuarts (Sntbcdungcn Ratten jmar ein menig anmutenbe*

SMlb Don bem Sinteren be3 Kontinents gegeben, beffen toett Don

cinanber gelegene Oafeu Don mäßiger 5luöbcl)itung fclbft bie

Viet)5ud)t, ber bic Vermittclung mit ben angcfiebeltcn $>tftriftcn

aufs äußerfte crfdjmert mar, menig ermutigen tonnten, bafür

berechtigte aber baS grofje, fruchtbare Äreal am Snbifdjen C^ean

als geeignete^ SßrobufttonSgebiet für mancherlei tropifdjc Kulturen

ju um fo f)b'r)eren Hoffnungen. 2)ic unmittelbare golge Don

«Stuarts Reifen mar bic Söcftjjcrgrcifung bcS ganzen au$«

gebeizten £anbftrid)e3 ämifdjen bem 138° unb 121) 0
üfrlicrjcr

^änge bis sunt Snbifdjen D^ean, beS.fogcnanten 9tteranbralanbS

unb beS StforbterritortumS
,
burd) bic fübauftralifdje Regierung

unb ber allcrbingS mit menig (Srfolg gemadjtc Verfud) jur Jöc=
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grünbung einer Stolonie an bei SRorbfüftc. SSoit uiel tueitcr-

getjenben SSirfungen auf bie ßntmidclung xUuftralienS fotüie

feine fernere (Srforfdjung mar aber bte Muäfufjrung be3 fd)on

feit Saferen oon 2obb, bem ©cncralpoftmcifter ber Monte (Süb=

aufhalten, geplanten großartigen Unternehmens, bie 6fn> ttnb

ÜHorbfüfte burd) eine ben kontinent quer burdjfdjnetbenbe Säe«

grapr)enlinie ju oerbinben, meldje bann burd) unterfeeifdjeS

Slabel über Saua in (Singapur ftdj an bie fdjon befteJjenbe große

inbo=europäifd)c Glitte anfdjließen ttnb baburd) ben fünften

Weltteil in SBetMitbutig mit allen übrigen bringen follte. $iefe

l'inie mürbe 1872 Oollenbet ttnb ift für bie Weitere ßrforferjung

?luftralien£ Don größter 3Bid)ttgfeit geworben, inbem fte bie

^öafiö refp. baS ©nbjtel mehrerer ber nadjfolgenben (frpe

bitionen bilbete.

2öie bei früheren Wnläffeu fo mar eS aud) jefct mieber ttnfer

SanbSmann gerbinaub oon 9ftüfler, meldjer ftd) bie ©rforfdjuug

?(uftralicnä angelegen fein ließ. W\t §>ilfe ber Wegterungen Don

Victoria ttnb (Sübauftralien tute einiger Privatleute rourben erft

<$tted
f
bann ©offe beauftragt, oon bem Übcrlanbtelegraprjen meft*

märt* oor5itgcl)en. (So mürben bie 9J?acbonnel(= ttnb 3ame& ftettc

beffer üefamtt, ber große ©alsfumpf ^mabeuö entberft imb eilt $or*

ftoß bis 311m 127° 31' öftlidjer Säuge gemadjt. 3c meiter man

uad) SSeftctt laut, befto ausgeprägter mürbe ber 2$üfteudjarafter ber

£anbfd)aft, bereu troftlofe ®ürre nur in langen ßwifdjenrä unten

burd) Duetten ttnb natürliche SafferrcferooirS unterbrod)en

mürbe.

SSarburton, buret) ben baS ©einet beS unteren (iooper

nebft ben meftlid)eu tinb füblidjeu Ufern beS ßnrefecS 18(>G

' erforfdjt morben mar, folgte ber s
)(ufforberung beS reichen Stauf*

mannS uttb §crbcnbefit3erS (flber in 9lbelaibe, baS tfanb im

Cientrum beS Kontinents meftlid) Oon ber Xelegrapfjenlinie f)iu-

fidjttidj feiner laugtidjfeit für bie $iet)5ttd)t 511 unterfttdjen.

35te Gjpebition mar mit Garnelen attSgerüftet, bie ©Iber fd)on

oor Jafjren auf feiner Söeibeftation füblict) t>om (iooper affli*
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matifiert £>atte. 9Hs Stusgangspunft tourbe bie ?Uice Springs

Station an bcr SJfacbonnettfctte naije bem Söcnbcfrcid gemault

Sföarburton brad) am 15. 2(pril 1873 auf unb erreichte nad)

unjäg(id)cn 9Wüf)en unb nad)bcm er mit genauer 9?ot bem Jmnejer-

tobe entronnen mar, am 11. Januar 1874 ben be ©reufluß an bcr

Sftorbmcftfüfte 5luftralien3 , mo er oon ben bort lebenben Än*

fieblern bcreitnnttiajt untcrftüjjt mürbe. 3>ie ®egenben, meldjc

SBatfaitton burefoog, gehören $u ben traurigften ftuftraliens

;

fanbige unb maffcrlofe 3anbfteinf)ügel med)fetten ab mit weiten,

offenen Säften, meldje mibermärtigee StadjelgraS bidjt bebeefte.

SBarfotrton gebührt bcr SRufrni, juerft au3 bem Snnern jur

S&cftfüftc oorgebrungen ju jein, leiber aber mürbe burd) bie

l)clbcnmütigen Wnftrcngungen bc$ lüfjncn, alten äRatmeS bie Mo
lonifation in feiner 9S3eifc geförbert.

Stornier norf) blieb ein großer Kaum im meftlidjen £eil be*

Siontincntä unerforfdjt. Die Hoffnungen, meldje man in SBeffc

auftralien, 511 bem biefeä (Gebiet 511m allergrößten Xei( gehörte,

etma auf baäfclbc fcfccn modjte, mürben grünbtid) äe*1tört burd)

bie Reifen Don 3of)n gorreft unb (Srneft ®Ue3, meiere auf Uer^

fd)icbcncn Linien biefe «Striae burd)5ogcn. gorreft mar fd)on

1870 ber töoutc tfnrc'ä an bcr Großen \Huftralijd)cn $ud)t, aber

in umgcfcl)rtcr Widjtuug oon Söcftcn nad) Dften, gefolgt unb

tyatte bie Dicifc uon ^ßertl) bis 9lbclaibc ol)ne crtjcblidje Söejdjroerbe

Auriicfgelegt. Biet 3af)rc fpäter 50g er mieberum im Auftrage

ber uieftauftralifdjen Regierung 00m 9tturd)ifonfluffe oftmärts

unb burdnoauberte ein fpärltd) bemäfferte*, tci(meife mit großen

Sptmfcrd>encn unb Salafümpfcn bebeefteö Xerrain bis jur Sefe*

gvapljcnlinic, mcldje er unter bem 27. $rcitengrabe errcid)tc.

(Milcd uoUcnbete bie Weife meiter füblid) unb beffer auägerüfter.

S&iljrcnb gorreft feinen 3"fl mit sl$Twben machte, mar ®tfe8

burd) ben, megen feiner ffierbienfte um 2fuftralien$ C£rforfd)ung,

in ben euglifdjen SKtterftanb erhobenen Sir Sfjomas ©Iber mit

Gameten fccrfeljen morben unb fo in ben Staub gefefet, bie Gefahren

großcv maffedofer Strcrfcn glürflid) 511 itbcvminbcn. 2)aS burd)*
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jogene 8onb bcftanb l)ier gleidjfalte au* traurigen SBüftencicn:

lofen, mit <Stad)elgraö beberften <5aubl)ügcln, Ütfaßetrfcrub, tueiten,

baumtofen Ebenen unb wenig Sanb, baö unter bem befrudjtenben

Einfluß ber leiber feljlenben 9Jicberfd)läge ^ur 5(nficbeluncj geeignet

gcjdjiencn (jätte. 3n s
Jkrtl) angelangt bereitete ftd) ®ile$ fofort jur

9iüdreifc twr, aber auf einem anberen, bisher nod) unbetretenen s}3fabc.

Anfang 187G Don bem 27. ©reitengrabc auageljenb 50g er in

norböftlidjcr 9?id)tung bi3 jur 23. parallele, wobei er bie merf-

würbige magnetifdje (Sifemnaffe, ben SRount ®oulb, auffanb,

richtete uon ba feinen fturä füböfüicf; unb erreichte burd) fanbige

<2tadjclgra3ebcnen unb anbere* unfrudjtbarcä Xcrrain fjinburd)

briugenb bie Xelegrapljenlinie im $luguft beä Saljrcö, ofjne, eben«

fomenig wie gorreft, eine (£ntbedung gemadjt 511 Ijabeu, Weldje

jut (hweiterung ber ftotontfatton führen tonnte.

©lücflidjer aber mar bie ©Edition Oon Slejanbcr gorreft,

Dem ©ruber beä vorgenannten föeifenben unb beffen beftänbigem

Begleiter, weldjer im gebruar 1879 Dom be ©ren-glufs in SRorb«

weftauftralien bis §ur £elegraj)l)enltnie unb an il)x entlang nadj

s$ort Darwin reifte. Üftidjt nur entbedte er in bem bi*l)er nur in

feiner SWünbung Mannten gi£ron einen fdjöncn, für Stampfer

1(50 Kilometer aufwärt« befahrbaren Strom, audj bie uou i()m

burd)5ügenc ®egenb erfdjieu teils für 2BeibcäWede, tfjcilä aber

aud) für ben Einbau tropifdjer Sßrobufte wie gutferroljr unb

Kaffee uor^üglidj geeignet. 9iur in bem öftlidjfteu Xeile biefeä

(Gebietes Oerlot fidj biefer günftige (Sljarafter. tiefer |ej}t

Mimbcrleübiftrift benannte Xeil Sßkftauftralien* uutrbc in ber

golge fdjneü üou Wnfteblern befefct.

Slurf) bie 1880 unter bem Kapitän s$enucfatf)er in bem

<2d)uner „^ßearl" gemad)ten ßmtbedungen an ber Dftfüftc be$

(Sarpentariagolf* (jaben ein fdjöneS, frud)tbarc# Terrain mit

grofjcu fd)iffbaren glüffen, lme ber 9lrd)er unb Söatauia, crfd)luffen,

meldjeä ju ben mctuerfpredjcnbften (Mieten bcS, wie c3 fcfyeint,

am glüdlid)ften bebadjteu Cucenälanb gehört. (Sine ©£pebition,

weldjc um bicfclbc 3eit baö Vanb üon ben ^almcrgolbfelbern
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fe §um Slap $orf, (janptfädjlid) auf (einen golbfü^cettbeti ©ja*

raftcr untcrfndjte, fanb inbc* feine ©puren beä äRetadd, bie

2öahrfd)einlid)feit feine* $orfommen* aud) nur auf einen fdjmaleu

Dftranb befd)ränft unb fyatte mancherlei $efdjmcrbcn in bem

regenreichen unb Don feinbüetjen Singebornen beiwohnten Xerratn

5U übernnnben, etje biefelbe bie Wnficbelung am $ap $orf

erreichte.

iixcal unb ©reiten.

&er auftralifct)c kontinent ift, ber ®röße nad) gemeffen, bei-

legte unter ben großen Srbmaffen, in roeldje man bie Cberflädjc

unferS Weltteil* 511 ^erlegen pflegt, dergleichen mir il)u mit

Suropa, fo erfdjeint er um ein fünftel fleiner al* biefeS, oer^

gleichen mir ihn mit feinem SRutterlanbe, bau großbritamüfdjeu

Mönigreidjc, fo fchen mir, baß biefe (übliche Vefi^ung mein* aU
(ed)^uub^uan5igmal größer ift al$ bie beiben fleineu curopä'ifdjeu

Unfein, bereu Oberbcrrlichfeit fie anerfeunt.

sJfad) ben äiioerltiffigften Veredlungen oon 39efjm unb Otogner

umfaßt ba$ «real be« auftralifdjen ftontinent* 7 «27 832 Quabrafc

filometer ober 138 529 Buabratmeüm S$ ift eine menig gc

glieberte, unbeholfene Waffe, fo ungefchlacht unb un
(
yigänglid)

faft tote ba* aud) fünft ihm mehrfad) oevmaubte 9lfrifa. Ein-

fetten tritt ba* £anb in plumpen, majfigen Vorfprüngen in ba*

Weer hinan*, ebenfo feiten (djneibet baS SWeer in bie glcidjmäßig

oerlaufenbcn ftüften. $te aaljlreidjen, bie Ufer befäumeuben Saub

fragmente tragen im <Süben unb SBeften fcl>r häufig ben (iharafter

fetfiger Lauheit unb troftlofer Unfrudjtbarfeit, beffern fidj aber

^ufef)enb* bem Eorbranbc 511, mo nidjt wenige ber größereu

Snfeln 51t ben fdjönften Hoffnungen uollauf bcredjtigcu.

£aß 5luftralicn ehemal* meit umfangretdjer mar, bürfen

mir mit 6id)ertjeit oermuten. StoS GJroße Varrierriff bezeichnet
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mit (einet jäl) 51t großer Tiefe aOftitv^cnbeu Oftjcitc bie tpafyr*

fd)einlicl)c Grenze beä ehemaligen kontinent« nad) biefer Stiftung.

Sud) im SEBeftcn, im Horben uub im 2üben gemaljren mir ?ln;

^eierjen, baß Äuftralien früher au3gebcl)ntcr imb l)öl)er mar. 9leu*

guinea imb Tasmanien fingen jebenfatte mit il)m jitjammen.

£)ie s$eriobe ber 8cnfung fdjeint iubcö oorüber 5U fein; im

heften unb £üben foll fid) bie ftüfte fogar ftetig f)eben. $aß
eine foldjc §ebung in Sübauftralien öftlid) Dom SDhirrat) in nodj

ntd)t gar ferner 3eit ftattgefunben l)at, lehren un$ bie Sttufcfjetn,

meiere bort ad)t§ig Kilometer Dom SDfeere lanbeinmärtä nnb felbft

ljunbert SOieter über bemfelben gefnnben nnirben. 818 biefer Teil

nod) unter bem SÖ?eere*ftnegel uerfenft mar, - bilbete ber öftlidje

SRanb bis nad) Tasmanien lunüber unb mit (Sinfdjluß beöfelben

eine langgeftredte Snfel, meld)e ein breiter 9tteere3arm uon einer

großen unb fompaften Snfel trennte, kleinere SBrudjftütfe maren

oermutlid) ^mifdjen beiben ^älften oerftreut, bie, enblicf) burd)

eine allgemeine §C0UllÖ oe^ SÖobcnä oereinigt, jefct au$ ber Dber=

flädjc ate meljr ober minber f)ol)e ©ebirg^üge emporragen.

SPoütifd) geljört Äwftrolieti fdjon längft in feiner ganzen

?lu§bcl)nuug 511 Großbritannien, baS feit ber Anlage ber erften

2traffolonie im Cften jebe frembe Cffupation forgfältig $u oer=

Ijüten gemußt fjat. &ttmäl)ttdj ift ber kontinent an fünf oerfdn'e-

bene .Stolonialregicrungen übertragen tuorben, meldje bei felbftänbiger

^crmaltung unter bem 3d)it($ bes SJcuttcvlanbe^ fteilen.
sJiäum=

tid) tonnte man Äuftralien in brei Teile ^erlegen: einen öftlidjcu,

einen centralen unb einen meftlidjcn. £)er erfte begreift bie brei

.Stolomen Queenslanb, Sfteufübmale* unb Victoria, ber centrale

baä eigentliche 2übauftra(ieu mit bem il)m zugehörigen 9?orb=

territürium uub ber tueftlidje bie Kolonie SBeftauftralieu. Teilte

man ben kontinent in Ijunbcrt gleite leite, fo cutfielen baoon

auf Victoria brei, auf 9icufübmalc$ jel)n, auf üueeuStanb 23,

auf 2übanftralieu 30 uub 34 auf SBeftauftratien.
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gobettMtitimg.

Tic plaftifche ©eftattung bem (Erbteils ift ual)e
(

yt cbcufo

ein fad) mic feilte Umvtffe. 3m allgemeinen mag man jagen, baß

fid) ba$ ßanb oon SBcftcn nad) rftcu nnb Don 3üben nad)

Horben §n tybt. 5)cr ®ebanfe einem großen Snlanbfcem, mic

man itjn nod) 51t Vcid)l)arbt£ 3?'\t hatte, in beffen großem Herfen

fid) Don auffteigenben Sftönbern be* kontinentem bie abftrömenben

(Betoäffer fammelteu, ift längft alm irrig befunben morben. §eut

criftieren foldje 9?a.nbnuilfte mir an ber Oft* nnb an ber SBeft*

fufie. Shi ber Dftfufte 5iel)t fid) eine tyofye 2öafferfd;eibe oon

bein fübfichften fünfte bem Suftratfontinentem in geringer (£nt

fernnng Dom 9)?eere bim in bie ©egenb bem öftlid)ften $>orfprungcm,

um bann in norbmeftlidjer Stiftung weiter 00m küftenranbe

^urücfyuwetdjcn, bem fie fiel) aber in ftarfer Biegung nad) geraumem

Verlauf mieber ^umenbet, um, an bie Ufer ber großen §albiufel

g)or! bid)t herantreteub , in ber nörblictjften 8pit^e be*

kontinentem
(

yt cnben. £ort geben
(
vit)lreid)c, auö ber mäßigen

Xiefe ber Sorremftraße afm Snfetn emporrageube kuppen uod)

jetU ,3cll9n^ üou bem weiteren Verlauf biefem 3UÖC^ hinüber

nad) Neuguinea, gerabe mic bie Snfetn nnb jjelfcn ber SBaßftraße

unS ben ^ufammcnl)ang 5Uüfd)en 9fuftralicn nnb Xammanien nad)

meifen. SBon biefer großen SBafferfdjeibe finft bam Sanb in

ungeheurer ^lumbefmung in jübroeftlidjer 9tid)tung bim 511m ©üb*

Iid)en D^ean, bod) ift aud) biefem (Gebiet feine ununterbrodjenc

(Ebene, melmehr ragen l)ier unb bort, in feinem ßufammenhang

mit einanber ftehenb, einzelne (Murgmfetteu ober 33erge wie

Snfefn in einem großen SDtecre aum berfelbeu &u mäßiger §öf)c

auf. 2)am weftauftranfdje §od)lanb ift bei wettern nid)t fo l)od)

emporgehoben wie bam öftlidje, bod) teilt cm mit jenem bie ©igen*

tümltcf)feit
,

baß bie bebeuteubften Erhebungen ber auf ben

breiten föanb aufgefegten iöergfetten fid) gerabe an ber kante
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bcfinben. $er ßfjarctftcr ift jeboef) infofern ein oöllig oerfefjiebener;

als bie öftlid)en Gebirge allmählich in große Tiefebenen abfallen,

bie tueftfidjen aber fidj als enblofe §oc^ebene fortfetjen, roeldjc

rceit in§ £anb t)inein tnit föeif)cn langgezogener ©aläfümpfc be^

beeft finb. Viele biefev Herfen bilbcn ,yifammenf)ängenbe $luß

jufteme, freilief) Don fßüfit mangelhaftem ßharafter, roic baä bc3

oberen <5d)manenfluffe3 nnb beö Vlacfmoob. S>a3 übrige STuftratten

toeift eine Stenge ifotierter (Mnrg£ft)ftcmc auf, fobaß nad) einem

oft citierten ?litöfpnid)e 9tteinitfe$ ein Steigen beS 9Reere&

fpiegete um wenige fjuitbert Fuß genügen mürbe, um jenes

Feftlanb in (Gruppen jahtveidjer Unfein aufjulöfen. <So jtefyt

ein tfoliertcö Vcrglanb parallel mit ben Wolfen Oon ®t Vincent

unb (Spencer, bann mit bc3 lederen, jefct freilief) unterbrodjener

Verlängerung, bem $orrcn§fec, parallel biä 51t ben Uberlingen

beS großen (Sooperbelta, fo ergebt fid) im Zentrum be3 fton^

thtesttd eine auögebeljitte §odjebene, aus melier bie fdjroffen

sJiürfen ber 3)?acbonneü% äRudgratoe« unb ^etermann4tette fcfjarf

emporfteigen. .ftod) im Horben enblid) füllt bie ?lmr)emf)albinjel

ein auSgcbehnteS STafcllanb, tueldjeS feine f)öchftc .$üf)c ba 511

erreichen fdrjeint, wo ber Migatorfluß äWifehen fteilen täuben

oon 300 äKeter £öf)e pm 3nbifd)cn Djean abfließt.

Üföäljrenb unterneljmenbe 9?eifcnbc tfjätig maren, uitS ftunbe

oon ber Obcrflädjc bec> MontincntS 51t üerfef)affen , finb bie

(Geologen nidjt müßig gemefen unb mandjc alte Vorftellung

ift al£ irrtt)ümtid) beifeite gefefjoben morben. greilid) ift bie

Kolonie Victoria bie einige, über roeldje nad) aufgeführten Är*

beiten: 5al)lreid)en Starten unbVcricl)ten, ein allgemeines, geologifdjcS

SBtlb gegeben merben faun. 5fud) in SftcufübmalcS unb Queens-

lanb l)at man feit einigen Sahren geologifefje Wnftaltcn errichtet, bie

übrigen Kolonien finb aber nact) biefer 9iicf)tung l)in (eiber nod)

fefjr wenig tljätig. £ange ßeit meinte man, ba)"? fefunbäre

Formationen in 5luftralien nicht oorfämen, baß ber gai^c

(Srbtetl aus jefjt alten unb auf fefjr neuen Sägern beftänbe,

bnß berfefbe alfo iuä'hrcnb ber ganzen mefojoifdjen Sßertobc
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ficf) über bem Speere befnnben Ijabc. Wan weift je£t, boft biefe

Mnficrjt eine irrige ift, obfd)on fefnnbärc Formationen an ber

Cberflädje 511 ben (Seltenheiten gehören, .'in ben paläo^oifcfjen

Formationen Ijaben mir bic f)anptfäd)fid)ften itfergfetten WuftraltenS

$11 redjncn. S)te Stauelt öerge, bic Vlnftralifcfjcn Wpttt, bas>

(%ofte <öd)eibegcbirgc oon Stetotto nebft ben föramptanS itnb

^rjrcnäcn, roeftlid) Don bem festeren, beftcfjcn ftumeift auö fihirifdjcn

£agcrn Don ^mei ^erioben. £nrd) fic I)inbnrd)gebrod)en finb

Kranit, ©tjenit itnb ^or^r, oft in großen Waffen nnb ijänfig

auf ben (jödjftcn (Mipfcln 51t finben. Sn ©übanftrattett bilbcn

jene ©efteinc ba3 gebirgige SRüdgrat bc* £anbc3 nnb in Quccitö*

(anb ift bic ©djeibefette tute im 9?orbterrttorinm ba$ S^od)

ptatean, fo 5nfammengcfct.rt. Csm Söcftcn treten pa(äo,^oifd)c J-or^

mattonen aber tuett feltencr anf; mir finben fic Dcreinjclt in ber

^arlingfettc nnb bei ber (Slmmpionbai ; bic älteren gclfcn finb

fjtcr Don neueren <5d)td)ten nbcrbetft. 3m inneren treffen mir

Kranit über eine meitc g(äd)c l)in, meift in ifolierten Ingeln nnb

^pijjen in roüfter ®egenb. 3Mc iiorjlenformation ift namentfid)

in Cneenölanb ftarf oertreten, fie crftred't fid) ^mifdjen ben 2\K

nnb 15. SBreitegrab 320 Kilometer uon bcr.Slnftc lanbeinmärtö, 511=

meifen in Magern Don mehreren tanfenb gnft SDfädjtigfcit. §ier

finbet fid) tfol)Ic and) in ber mcfo^oifdjcn Formation. ^ rt»°

nnb ttalfftcin mtö ber permifdjcn (£pod)c fommen im füböfttidjcn

Victoria Dor. Ättc älteren 9lnficbclnngcn Don $ftcnfiibU)atc§

fteljen anf jenem grofjcn ©anbfteinlagcr, mcld)c3 ba$ Mofjtenfelb

bc$ §untcr cinfdjüeftt. SWan redmet and) bicS §itr patäo^oifdjcn

s^eriobe. 3n <5üb^ nnb SBcftaufttaltett f}ai man oon Sohlen*

formationen nichts bemerfen fönnen. 3n £Utcen3(anb mirb bic

$of)(enformation oon (Kranit burd)brod)en, in bem man ginn

finbet; biefer (Kranit ift mafyrfcrjeinlid) jüngeren £)atum3.

äftefojoifcfye ®eftein*Iager l)at man am l)änfigften in Dnccn^
lanb, jeltener in 9?enfiibrcalcc> nnb Sßtctorta gefnnben, nnb 5toar

finb biefelben nad) goffilicn, roetdje foldjen in anbern Teilen

ber (Srbe cntfpredjen, feftgcftellt roorben. 3n SnecnSlanb fdjeint
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ein fefn* großer £ei( beS inneren, im SBeften ber ©erjeibefette

nörb(id) bis ^um ©olf oon (Sarpentaria, füblid) bis ^um Stor-

fing, ber fefunbären ^eriobe unb tfuar bev ooIitt)ifd}en Formation

anzugehören. 3n 9?eufübroaleS redjnet man bie auSgebefjnten <3anb^

ftctnfagcr öftlid) r»ou ben flauen SBergcn bisweilen als mefo-

iotfef). IriaS finbet ftd) am (Harenccftuft, unb bei 'ißarramatta

()at man ein Kohlenlager aus ber mcfosoifcben ßeit. $)ie beiben

fiibltdjen £albinfeln $ietoriaS beftetjen meift aus Kalf unb

folgen füljrenben mcfoaoifdjcn Sägern; Stoffe ift bisher allcrbingS

nur in geringer Spenge gefunben roorben. $>aS 2öannontl)al

ift ein ^weites fotcfjcö (Mnct.

tertiäre Sager nngettriffeu Alters, meift für plioeen ge*

halten, bebeden ungeheure ©treden tu allen teilen ^luftralicnS.

<Sold)c finb ber SBüftcnfanbftein, ber Korallenfalf, unb tote! tum

bem KieS, Konglomerat unb ßefmt ber (Mbgrubcn. 3>cr 2Süften=

fanbftein, meiner mahrfdjcinlidj ein oolleS drittel bcS Kontinents

bebedt, bou ben meftlidjen (Ebenen uon Queenslanb unb 9?eu*

fübmalcS quer burd) ben Kontinent über ben größten Xeil oon

2öeftauftrotten, ift bisher ein ungclöfteS geologifdjcS SRätfel gc=

blieben. Mufccr einigen 6üfjmaffermufcf)e(n unb nnüollfommencn

^ffau^enreften festen ifjm alle organifdjen s
Jieftc, mir fünnen

fein Äfter bafjer gar nidjt feftftellcn, miffen auch nid)t, ob alle

feine ^cilc gleidjalterig finb. tiefer ©anbftein erfrfjcint in

auSgcbchntcn ©6enen, ^ßlatcauS unb niebrigen .^ügcln, bie (enteren

matjrfdjeinlid) baS 9?ivjcau angebenb, mcldjeS ber fanbftein et)c^

malS überall behauptete. £>teS Sftiücau geigen and) bie merf*

mürbigen $elfcnpfeiler an, meldte ftd), mie ber 50 9ftetcr meffcnbc

ÜhamberS biliar mitten im ^er^cn beS Kontinents, oft $u be-

beutenben §ö(;en erheben unb nicht feiten in (Gruppen wie bie

Fäulen eines beS 3)ad)cS beraubten, jerfaHencn XcmpelS er*

fd)einen. <Shfy fal) auf feiner föeife im norbroeftltchen $luftralicn

eine auSgebehnte ®egenb mit folgen Pfeilern befefct, bereu gro-

tcSfc formen ber Sanbfc^aft ein eigenartiges SluSfehen gaben.

Xort fanb er aud) ben Sdjlüffel $u ber merfttritrbigen dv*
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fd)cinung. (Sine untcrirbifdjc ^öf)te geigte ein getreues Silb ber

^u £age liegenben £anbfd)aft, nod) ruf)te eine ftarfe ®efteinS=

bedfe auf ben rötlidjen Pfeifern, allein bie $eit tuar abjufefjen,

mo burrf) bie mieberferjrenben Wnfcrjroellungen beS bie $ö\)k je(3t

fanft burcrjriefelnben SadjeS biefe Ärufte cimlich meierjen unb baS

je£t unterirbifcr)e ®ebilbe an baS Sidjt ber Sonne tretenb nue

feine Vorgänger fein nadteS (Meftein mit bem 3d)mutf ber

©djlmgpflanäen umfteibett mürbe. Auer) in ©übauftralien unb

Sictoria finben mir ausgebeizte !pör)len biefer 8rt mit prädj^

tiger ©talaftitenbilbung im tertiären ttalfftein, alle bufdt) bie

Aftion beS SBafferS gebilbet. Mud) ber Söinb mag in ähnlicher

Söeifc feine 3I)ätigfcit bezeigen; mir miffen ja, meldje .ßcr-

ftörungen bie grtftion beS fdmrf bahiugetriebenen ©anbes an

ben Oberflächen entgegenftehenber Körper anzurichten uermag.

Sßol)er tarnen nun biefe Waffen uon ©anbftem, loeldje jettf einen

fo grofjen Seil AuftralienS bebetfen? Die Amtahme, bafj bie

Silbung bcSfelben unter bem SReereSftncgel vorgegangen fei nad)

Analogie anbrer ©tridje beSfelben ©efteinS, fönnen mir nid)t

gelten (äffen, ba mir l)icr feine marinen Übcrbleibfel irgenbroeldjer

5ttt entbeefen. ©tetmehr finb mir 31t bem ©djluffe berechtigt,

bafc ber SKüftenfanbftetn jej3t baS Herfen eines ehemaligen Sinnen*

fecS auffüllt, in meldjen bie Don ber bamals oicl höheren Äante

herabftrömenben ©croäffcr im Saufe oon 3af)rtcuifcnben bie 816=

mafd)imgen ber Serge trugen, bis fid) baS Sedcn füllte, bie Staffel

nad) auften \)\n burcr)bracr)cn unb ihren Abflufj |Utn 3)?eere nahmen.

Die Serge maren im Saufe ber $eit erniebrigt, bie ehemaligen

Siefen erhöht, ein allgemeines hinten beS Kontinents folgte

unb ungeheure ©treden fanbiger ©eenbedeu mürben nun Mofc

gelegt. Serringerter 9Jegcnfall mar bie $olge unb baS Snnerc

nahm bamit feinen traurigen ©harafter an. Die legten Über*

bleibfel beS großen SinncnmaffcrS erlernten mir in ben %al)U

reidjen Rümpfen unb pertobifd) gefüllten Saguncn, toeld>en mir

im ©üben, im Gentrum unb im Steffen AuftralicnS begegnen.

Marine tertiäre Ablagerungen fommen in CueenSlanb unb
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Sfaufübttmleä gar md)t üor, roäl)renb fo(d)e im ©üben tmb Söeften

l)äufig finb unb in Sßictorta 200 Steter über bem Speere ange*

troffen werben. £)ie fofftlen grüßte, tuelc^c man in ben tiefften

golbfüfyrenben Sagern fanb, gehören alle fyeut nid)t mef)r bor*

fommcnben Strien an, finb aber fubtropijdjen, auftralifdjen ^flanjen

ucrtuanbt. ©etbft in einer ööfje Don 1300 Stteter fanb man
M

in ben 9luftraüfd)cn mptn in fdjnjarjem $()on bie fojfilen Uber*

refte bou blättern. £>ie größten Sager oon gojfilien finben

wir inbeffen in ben @d)id)ten bcr poftyliocenen Sßeriobe. ©oldjer

9lrt finb bie oft ermähnten §öl)lenfunbe bei Wellington am
oberen SWaequarie unb am oberen SCRurrumbibgce. $on bort

fowie au$ ben Sfjonlagern ber Siuerpool* unb ber Sterling*

(ebenen fjaben wir genug ermatten, um einen (Smblirf in bie

frühere auftraüfdje Xierwett $u gewinnen. SDte auägeftor*

benen «Specie* finb alle ben jefcigeu üerwanbt, übertreffen biefe

aber an (^röfee bebeutenb. Wix fef)en Äängurufj um ein drittel

größer als ber jetzige 9#acropu3, ba$ bem SMngurul) uerwanbte

&iptrobon fam bem (£(cpf)anten nafjeju gleidj. (Sin Combat, Phas-

eolomys, erreichte bie §i% cineä Stapir unb ba£ ^wifdjen $ängu*

ruf) unb ÜBombat in ber SDfttte ftetjenbe Sftototfjerium fyatte ben

Umfang eines 9il)inocero£. $änguruf)formcn, tuetc^e an bie auf

üöäumeu lebeuben $enbrolagi Neuguineas erinnern, waren oor

Rauben, unb ein ^tyalangifta, jo grojj wie ein Söwe, befjerrfdjte

lote jener baö itjn umgebcnbe £ierrcid). ®efd)öpfe, weldje mir

tjeut nur nod) in Tasmanien finben, bewohnten bamatä ba$

JJeftlanb. Unter ben Sögeln übertraf ber bem jefct lebenbeu

Smu uerwanbte £romorniS ben Straufe an ©röfec wie an

Stärfe.

Sultane waren eljebem in mehreren ®egeuben 9luftralien3

in £()ätigfeit, bie nidjt ucrfefylt fyat, beufelben itjrcn «Stempel

auf$ubrüden, bie (£rtrag3fäf)igfeit be» $oben£ 5U beftimmen unb

bem ©ergmann feine Linien bor^u^eic^nen. £er bebeutenbfte

oulfanijdjc §erb befanb fid) im äufcerften Süboften. Sit bem

jübauftralijdjen £>tftrift oou sU?ount Gambier an ber (^ren^e öon

düng, ttuftralicn. I. 3
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Victoria tyabcn mehrere SButfatic bcn f)ori$ontalcn toorallenfalf

burd)brocr)en, ofjne inbcö bebeutcnbe ßaDaftröme auösufcnben.

Sie fhtb Dor fel)r langer Seit erlofd^cn, bcn tftatcr eines ber-

felben füllt jeftt ein reiaenber See. 3a^re^)cr fWb °ic Sulfanc

bc£ anftoßenben Victoria ; in ber llmgegcnb Don SBallaarat mag
man fie in @ruppen Don SHifcenbcn feljen, bic ftrater tetlweifc

nod) beitt(id) erfennbar, teilweife and) mit SBaffcv gefüllt, beffen

^Tiefe Rimberte Don Detern l)inabreid)t. 9lud) in SfteufübwaleS

nnb im Weftlid)cn fowic im nörblid)en DucenSlanb treten Dul*

fanifdje Sh\\>ptn Dereinjett auf unb bie Söafaltftröme, lueldje ftd)

aus iljnen über baS umgebenbe Sanb erhoffen, laffen fid) nod)

rjeut beut(id) ocrfolgen.

$eroä||enmtj,

$urd) bie Konfiguration beS £anbc3, bic (£rf)cbung feiner

Gebirge unb bie barauS, wie wir fpäter feljen werben, refultierenbe

£ürftigfeit ber 9fteberfd)lägc ift bie fpärlidjc Verfolgung be§

£anbe3 mit ©ewäffern, mit ftefyenben fowol)! als mit fltefeenbcu

bebingt. 3Me l)öd)ften auftratiferjen Serge rcid)en nidjt über bic

Sdjneegrenae fyinauS unb in bcn fyeifjen Stielten bcS Sinteren

finb -iftieberjd)Iägc feiten. £>ic großen Seen: ^orrcnS, (Styrc,

föairbner, 5lmabeuS, Sitftin, Söarlee jc. finb faljig unb feiten

ettoa£ bcffercS als jäljc 5)?oräftc. Sic I)ängcn für itjren SSaffer

bebarf gänjtid) Don ben in fie münbenben Slüffcn ab, bie $war

^af)Irctdt) unb tief genug au*gel)öl)lt finb, um bcbcutcnbc Sßaffer*

maffen Ponleiten, aber nur periobifdj fließen. 3n bcn

Letten biefer Seen finben wir feine Duetten, weldje fie tycifcn

fönnten, obfd)on ber (£urejee an feinem Süb- unb Sfikftufer mit

einem bidjtcn Strang Don Duellen umgeben ift, weldjc bort in»

mitten einer Wenig anmutenben ©egenb eine crftaunlidje gülle

teils fefjr guten, teils fähigen, teils aud) warmen SBafferä
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liefern. Duetten fiub cä überhaupt nid)t immer, meldje bic pfiffe

foeifen. 8el)v oft fiub e£ attein Diegcngüffc, auf meldjc auf ber

.Starte mädjtig crfdjcinenbc Ströme augeroiefen fiub nnb aud)

mo bie ©cbirgsfd)lud)t EKuttcr be§ meit burd) baä £anb

lun^ieljenbcn gluffc£ ift, ba bebenft fic bod) ifjren Sprößling

fo ftirgüd), baß feine Sjtftenj fdjon nad) furjer Entfernung Don

ber fclfigcn SÄurtöftättc mieber ein (Snbc nimmt. Stfe breiten

g*(ufeuetten erfdjeiuen baber nur all^u l)äufig af$ troefene, mit

(8ra3# SBufdjtoerf unb fjotjen Räumen beftanbeuc ©djinalttyctler,

meiere Ujrc bunfelgrüncn Sutten balb burd) eine auägebörrtc

Steppe, fraü) burd) ein tuogeubc* Söaffermccr (jtnjicljcn.

Obenan unter allen puffen SluftraltenS ftet>t ber SRutratf

mit feinem großen ÜRefienftuffe, beut Harting, Sßirft man einen

93ltrf auf bic Starte unb ftcl)t, mic biefe beiben (Ströme atte

Wemäffer Oft* unb ©übauftralicnS fttmfdjen bem 26. unb 36. breiten-

grabe in fid) aufnehmen, fo ift man geneigt, fjier einen SÖftffiffippi

mit feinem DJfiffouri §u uermuten. Sftimmt man curopäifdje

$erf)cütniffc 511m 9)Jaßftab, fo läßt fid) ba3 uon biefen glüffeu

gebtlbetc $)reictf mit einem fold)cn Dergleichen, beffen (Spieen

burd) bie <2täbte Turin, ftöuig^berg unb SBclgrab marfirt

werben. Hfet teiber cntfpridjt bie SßMrfüdjfeit ben Erwartungen

nid)t, meldje man p hegen berechtigt ift. $)ic SBaffermcnge, meldjc

biefe betben ^lüffc führen, ift 5uwctlen bebeutenb genug unb ber

sJJhirrat) in$bcfonbere tritt oft ßagunen bübenb roeit über feine

Ufer, allein bann fommen mieberum Reiten, wo ba3 9ttocau be$

3$afferfpiegcl3 fo tief l)inabfinft, baß bie (Schiffahrt Unter-

brechungen crlcibct. 33ei beut SRurrat) freilid) fommt bcrgleid)en

' faum noer) mel)r oor, feitbem man 6orgc getragen ()at, bic im

glu^bctte lagernben SBaumftämmc 51t entfernen unb baburd) &n*

Häufungen l)cruntcrgcfdt)n;cmmten SaubcS oorjubeugeu. Sffcet

ber Darling ift nur nad) größeren glitten fd)iffbar, bann aber

fanu mau tt)n biä Söourfe, zuweilen fogar bi£ Sßalgett am giv

fammenfluß bc3 9camoi unb SöarWan befahren. £)er SCRurrat)

Durchfließt oon feiner Quclll)cimat in ben SßarragongS ober

8*

Digitized by Google



36

^(uftralifdjeu ?llpen juerft ein romantifd)eö SBalbgelhnbe, biä er,

bie 2Beinf)ügel Sllburn'd hinter fid) laffenb, in bie ungeheuren

Ebenen tritt, tuclcfjc feine jablreidjeu Quflüffe in allen Nietungen

burdjfitrdjen. Ter SJcurroU felber fenbet Don feinem rechten Ufer

aus 9lrme, melcrje mit nafjcgu parallel laufenben ^icbciiflüffcn

eine 5>crbinbung ^uifc^en ifjm unb bem SOhirrumbibgee Ijer-

fteüeu, fobafj feine überftrömenben (Gemäffer fid) foft in einer

.Streisbarjn bemegen. diu ©emirr tum ftlüffen unb Kanälen

burd)fd)neibet l)ier bie ebene glädje unb cö ift biefev SReidjtum,

meldjer bem Xiftrift ben be^eidjnenben Hainen SRiuerina uerjrfjafft

bat. (£rft mit bei* Aufnahme be$ SMurrumbibgee bcjdjräuft fid)

ber sJJ?urvat) auf ba* eigene Jsöctt tiefer elftere größere 9cebeu

fluft erfolgt faft biefelbe ttiidjtung ttrie ber .vmuptftrom, unb

el)c er fid) mit biefem btircfj eine 0U511 fdjiuale SMünbung Oer

einigt, gebt il)in Don Worbofteu l)or ber lange, aber jeid)te Vad)

lau ju, ber über feine uiebrigen Ufer häufig gefabrbringenb koeit

hinausgetreten ift, nuiljrenb er fid) ebenfo oft in eine Mette Don

Xeidjeu oermaubelt. Ter IWurrumbibgee ift fein bebeutenber,

aber immerhin ein nütjlidjer SBaffettoeg, ber menigftenv mehrere

SRanate im Saljvc Dampfern geftattet, lüv Söagga Si;agga „unb

felbft bis (Gunbagai Hinzubringen, 8011 ber Bereinigung ber

beiben Alüffe au mirb ber .vmuptftrom metter unb tiefer;

hier unb bort, halb am einen, halb am anberen Ufer breiten fid)

ebene ftlädjeu mit mad)tigen (Gummibäumen aus unb bid)te

^oli)gouumbirfid)te uuid)eru aus ben Letten jeidjter Lagunen

empor. 2d)inale nnb tiefe Manälo, faft oerbedt oon bem bid)teu

Vaubmerf überhaugenber Bäume, ziehen fethuärtS, um große,

flad)e 3een p füllen, bereu mit fpärlidjem Begetatiousfran,^e

mitogene ^lädje Wolfen oou allerlei (Geflügel beloben. Tann
ftrebeu tueifte Malffelfen fteil Qitd ber Jylut auf, bie in fd)äu

menbeu Wirbeln uorüberraufdjt, beim fie bridjt fid) au bem

Geröll ber l)erabgeftür,\teu S&aub, meldje bie rul)elofe Tbätigfeit

bes Gaffer* unterminierte. Leiter ber iDiünbung ,ut fenfen fid)

bie Ufer, bis fie fid) 511 bem flad)en 2tranbe neigen, meldjer
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bie großen, aber feierten <Seen Sßicjoria unb Ulbert einfaßt, in

bie ber gtuß fid) ausbreitet, ef)e er burd) fd)ma(e Öffnung fid)

in bie (Sncounterbai ergießt. §ier begegnet ber fdjroacrje (Strom

bem mächtigen <Sd)ttmtt beS füblicrjen CjeanS, ber ungefjinbcrt

i()m feine ootte $raft entgegenroirft, batyer ift bie (£infaf)rt in

ben (Strom, obfdjou forgfätttg burd) Söafen marfiert, ntcf)t gan§

ofjne ®efaf)r. 2)a3 (£nbjiel ber t)om Oberlauf be3 gtuffeS

$urütffef)renben Dampfer bleibt immer nodj ®oo(roa, 10 £i(o;

meter Don ber 9ftüubung, bis roofjin bie gtut bemerfbar

ift, metdje, unterftüfct burdj ein bort einmünbenbeä braefigeö

iöinnengemäffer, bem (Stromarm einen ftarfen (Sa($gefja(t giebt.

$ie ®egenben, wefdje ber Söhirrat) burdjftießt, oerlieren an sJfei$

unb aud) an sJiu^barfeit, je mefjr fid) ber ghtß feiner SDftinbung

näfjert. Wuf bie für auftralifcfjc $Berf)ättniffe immerhin frifct)en

unb an^icfyenbcn 93erg(anbfcf)aften folgen roeite mettige Prärien,

bann birfjtercö ©ebüfd) unb enbticf) unteiblidjer SDtottel); unb

<Spiniferjcrub, nur fetten unterbrochen oon weniger unfreunb*

tidjeu SBufdjgegenben ober offenen Ebenen. $)aä Sanb ift meift

fanbig unb wenig fruchtbar. Unterhalb (Sdjuca ()ört atter Wtferbau

an ben Ufern beä gtuffeö auf unb bie flehten Ortfdjaften nähren

fid) uon ben umtiegenben (Sdjafftationen, inbem fie a(8 (£ntrc=

potö für beren sJkobufte unb Söebürfniffe bienen. (Srft an ben

SERünbungäfeen beginnt wieber einige ftuttur, bod) ift biefelbe

wenig leiftungäfäf)tg. 93erfef)r3aber ift ber 3fturrat) mit

feinen beiben ftebenftüffen Storfing unb 9tturrumbibgee trofc ber

hänget, wetdje jenen, in fettenen gatten aud) ifjm, anhaften,

uon f)of)er Sidjtigfett. $)ie SSofte ber wettauSgebetjnten 2öeibc=

biftrifte feineö gtußgebietS nimmt it)rcu 2Beg jum großen £eit

entWeber ben 9#urrat) hinunter 51t ben §äfen (SübauftralienS, ober

fie wirb nad) (£d)uca, bem §auptftußf)afen $8ictoria£, oerfradjtet,

um oon bort per S3at)n nad) Melbourne übergeführt 51t werben.

3>en SBerfefjt auf ben gtuffe an fid) 5U ^ietjen, mad)t Victoria

bie größten Wnftrengungen, rjinter benen (Sübauftralien, ba$ erft

oor einigen Sauren burd) eine $afjn nad) ber großen ^Biegung
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be£ gfuffeä feine §auptftabt biefem näf)cr brachte, $uru<f§ufte$en

femeSroegs gctDiHt ift. Sic ?Wurrat)f)äfcn SBictoria^ ftttb in ber

golge oon Dften nad) SSeften: 9Sa!>gunt)at), (£d)uca, Stoau £>ill

nnb (Soroana, bie Don 9Jeufübma(eä : SUburt), (Soroma, (hifton,

Söentmortf), in Sübauftralien: Morgan, Sannum, Sftilaug unb

$ooltoa. 9(m Harting finb redjt anfef)!tftdje $lä§c: $ourfe, 2£if*

cania, SD^eninbie unb ba$ fdjon genannte, an ber Bereinigung mit

bem 9Wurrat) liegenbc Sßknttoortfj. Mm SDhirrumbibgec mären aufcer

(^unbagai unb Söagga 2Hagga bie meit Reineren Sftarranbcra,

§a\) unb SBalranalb §u ermähnen. Sorgfältig achten Sdjiffer

unb ^aufteilte auf jebe3 Steigen ber baS ifjnen burd)

ben £e(egrapf)enbraf)t, toeldjer fid) überall läng$ it)rer Ufer l)in*

jtefft, fofort mitgeteilt roirb, um bte, oieIIeid)t fo balb nid)t roieber*

fcfjrenbe (Megenljeit fdjleunigft 51t benu^en. Unb ber Ijerat^

etfenben gtut entgegen bampfen bann bie ffadjen ga^r^euge,

l)inter fid), einem Önfenbafynauge gleid), brei aud) oter fdjroer*

belabene Warfen. (Sctjou je£t ift ber SBcrfefyr ein fef)r bebentem

ber unb jebenfattö muf3 er an Mu3bcl)nung nod) oic( mef)r je*

loinnen, namentlid) roenn e3 gelingen fottte, bie OTtnbung fo 31t

oertiefen, baft größere Seefd)iffc in bicfelbe gelangen fönnen.

je£t bermittefn nod) Reine ftüftenbampfer ben Berfetjr

mifdjen Öoofma unb ber Jpauptftabt Sübauftralienä. SRein

immer roerben bie beiben anfdjcincnb fo großen %lü\)t Regelt

itjrer SSafferarmut nur befdjränftc Xräger be§ Bcrfefjrd

Snnerauftrattens luerbcn fönnen, unb eine Webencinanberftellung

ber beiben auftragen unb ber beiben amerifanifdjen Ströme

hjefte ben Qrvcx% mit bem liefen Dergleichen.

So geringfügig aber bie Stiftungen be3 großen quftralifd)en

gluffeä bem fjöfyerc Mnfprüdje an feine SSaffermege fteKenben

Europäer ober Mmcrifaner erfdjeinen mögen, fo ftefjen fic borf)

in Muftralien bi^cr unerreicht ba. £ic Sübfüfte SCuftrafienS

befifct roeiter öft(icf) einige «eine glüffe, toeldje ber Sdjiffaf^rt

bienen fönnen unb tote ber ?)arra ?)arra bei Melbourne berfclben

aud) faftifd) fd)on bienen, unb bie Cftfüftc ()at eine gau-^e Mn^afyl
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tum fütteren mafferreicfjen (Strömen, meldr)c fur^e Entfernungen

hinauf and) größere gahraeuge tragen; eigentlid) bebeutenb finb

I)ier aber nur ber gifcrot) itnb Söurbefitt, melcfje ein auSgebehnteS

©ebiet entmäffern. «uf ber Söeftfeite ber $orf §albinfcl finb erft

1 *80 jiuei anfel)nlicf)e gtüffe : 5(rcr)er unb SSatauia, bereit HJcunbun*

gen man fcfjoit rannte, weit hinauf befahren unb alf fet>r ükU

t>erfprecr)enb jotüotjl hinfichtlich it)rer <Sct)iffbarfeit alf ber grucht*

barfeit ifjrcr Ufer erfannt morben. <Set)r wichtige $erfer)rfabern

Derfprcrfjen aber bermaleinft bie n>afferreid)en glüffe bef 9Jorb=

territoriumf ju werben, namentlich finb ber Dröper, ber $5ah)

unb ber Victoria felbft für größere gar)rseuge bebeutenbe Strafen

aufwärts fd)iffbar. Wutt) ber tum 9lleranber gorreft weit hinauf

uerfolgte Sifcrot) fcTjehit ein roafferreicr)er 3ftuß $u fein, dagegen

finb bie an ber 333eftrufte münbenben, ficr) auf ber $arte fo an

felmtich ^iräfentierenben glüffc meift troefene SRinnfale ober SRet()cn

tum 3£afferbetfen unb bie (Sübfüfte ift bi§ &ut Murratmtünbung

ol)nc irgenbroelcfjen
,

aud) nur einigermaßen beachtenHerten

333affertauf. SDie ^lüffc be£ Snnercn aber fyabm famtlich ben

(£i)arafter ber ^ßeriobijirär, fie finb entweber ben größten Xeil

bef 3al)reS uöllig troefen ober fie büben eine Äette lofe ober noch

öfter gar nicht jufammenhängenber breiter Steden, meldte in ber

iftegel burdt) eine fcr)mafe 33anf tum einanber getrennt finb.

Snbcm mau biefe (Scheibewänbe erhöhte unb befefttgte, Ijat man
an Dielen (Stetten flehte fünftlidt)e (Seen unb Xeidje geftf)affen,

metcr)c bie SSieh^udjt außerorbentlidt) erleichtern. 9(n anberu

Orten r)at man bergleidfjen ^Bauten aufgeführt, um nahegelegenen

(Stäbten it)ren Söafferbebarf ju fidlem ober audt), nrie in 5lbelaibc,

ber fporttiebenben Seoölferung bie Möglichkeit oon SBettruber^

feimpfen §u öerfdjaffen.

Slußerorbentlicrje «Summen finb ferner für Brunnen oer-

aufgabt roorbeti unb jmar mit red)t glüctlidtjem (Srfolge, fobaß

auf biefe SSeife fet)r aufgebchnte (Striche tum (Sübauftralien

unb SfteufübrualeS für bie 9lnfiebelung nufcbar gemacht morben

finb. 9?od) größere Hoffnungen ertoetfen bie (£rbor)rungen arte-
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fifd)er Brunnen, meldje bic überrajcrjcnbfteu Stefitftate pr golge

gehabt haben. $anad) fdjeint eS boef) mögltdj 51t fein, bie

^cudjtigfeir, meiere bic £berfläd)e nidjt gewährt, unter berfelben

aufjufudjen unb 31t Soge 51t förbern, nnb toetin and) bie 93e-

fdjaffenfjeit be3 953affer^ unb bie ftoftfpicligfcit ber Arbeit eine

^öetüäfferititö &ut Verfolgung tanbtt»trtf)fcf)aftltd)ev ^luetfe nicfjt

möglich madjeu fottte, bie Unternehmungen bei SSie^ü^tet muffen

baburcr) unbebingt geförbert werben.

i(im a*

Ter kontinent uon Vdiftvalieu ,ycl)t fid) buvd) nat}e§u

breiig ^rcitengrabe; er l)at alfo eine WuSbelmung Don Horben

nad) Gliben, roeldje ber Europa* gar md)t fef»r bebeutenb m\dy

ftcf)t; bie großen flimatifdjeu Unterfdjiebe, burd) bie ber Horben

unfereä (£rbteil£ Don ben füblidjen &anbfd)aften getrennt wirb,

finben wir l)icr inbeS feineSwegä. $(ttcvbimj$ jrigt baä Thermo-

meter im Horben Weit fjöfjere ®rabe als im Süben, aud) fällt

ber sJtegeu in ben tropifdjen Teilen Wuftralienä pm größten

Teil in ben Sommermonaten, b. I). Don SNoUember biö }tyril,

wäljrenb er fid) in bem fubtropifdjen Gebiet auf bie hinter*

monate befdjräuft, wenigftenö foweit regelmäßige üftieberfdjläge

in ÜBetrad)t fommen, aber im großen unb ganzen muß mau

baä Älima biefe* kontinente alö ein überall trodeneä unb bem-

zufolge aud) alä ein fel)r gefunbeä be§eid)neu.

2luf bie räumlidje Verteilung ber üftieberfd)läge übt bie

befonbere Konfiguration 2luftralten£ einen entfdjeibenben Einfluß.

$)ie Sftiebcrfdjlägc ftub aber uon ben l)errfd)enben SSinbridjtungeu

abhängig. 2öäre 5luftralien3 größerer Teil unter ben SEKeercS^

fpiegel oerfenft, fo würbe ber Ißaffatwinb oon Süboften f)er über

bie nörbltdjen Tfyeile t)tnmer)en unb eine 9iüdftrömung müßte in

ben oberen <Sd)id)ten in umgefef)rter 9?id)tung ftattfinben, wäljrenb
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in bcv (üblichen Raffte bcs (Srbtcilö ftarfe weftlidje uub füblidje

SBinbe bic §errfcr)aft behaupteten. £iefcö SBcrf)ctItm$ wirb aber

cinerfeitö biirdj bic ßrjften^ großer Ebenen im inneren, anber*.

feit* burdj bie am Oftranbe entlang (aufeitbe, f)o()c SBergfetrc

geftbrt. 3>ie erfteren, nal^u Waffer = unb baumloä, werben im

Sommer $u (Kraben erf)t$t, welche felbft über tropifdje Verhält*

itiffe hinaufgehen, baburef) entfte^t ein Wuffteigeu ber niebereu

erwärmten &uftfd)id)ten unb Demzufolge ein guftrömen fältercr

öon allen Seiten, genügeub, um ben üWorboftpaffat über ben

Äquator ju gießen uub itm in einen Sftorbmeftmonfun }it oer^

wanbeln, fobaß bie Söirfungen be£ t)terrjer ftrebenben Süb
oftpaffe§ uollftänbig paralrjfiert werben. $>ie im Snneren fief)

in groger §öl)c bewegenben norbweftfidjen ßuftftrömungen finfen

aber in weiterem gortfdjreiten jübwärtS aitS nidrjt oollfommeu

Haren ®rünben mehr unb mel)r, bis fie an ber Dftfüfte bei

(Si)bnet), häufiger an ber Sübfüfte in Melbourne unb ?lbelaibc

af8 bie gefürdjtetcn feigen SBinbe erfdjeinen, beneu bic marteren

pflanzen, nid)t feiten and) Heinere Stiere, wie ^ögel jum Dpfer

fallen, tiefer errate Sftorbweftmonfun ift in Tasmanien in

einer £ölje oou 1 i>ÜO SJJeter gefügt Würben uub afö ein SBcWeiö

für baä abermalige Steigen ber feigen i'uftfd)id)t nur bort, aber

nidjt in tieferen Legionen. Sogar in ÜReujeelanb foll man bie

^Birtlingen biefeö
s2Binbe3 oerfpürt haben. $>iefe heißen SBtnbe

beginnen am borgen unb bauern meiftenä wenige Stunben, zu-

weilen aud; ben ganzen Tag. 3>a3 Thermometer fteigt bann bi*

£U 46 ®rab (Seiflud unb öfters nodj weiter, wenn auägebeljnte

SBalbbränbe bie Temperatur erhöhen. 3« bent wüften Snneren

finb biefe heißen SBinbe aber noch &>ett betäftigenber, wie benn

Sturt'3 Thermometer im Schatten eines SBaumeö 53 ®rab SelfiuS

geigte unb bann fprang; bort fanb berfelbc SHeifenbc audj für

brei SSJionate eine $urd)fd)nitt3temperatur oou 38 ©rab (Sclftuä.

3n Söeftauftralien fennt man bie heißen Söinbe nicht. 3n ^ertl)

fteigt baä Thermometer 511 44,4 ®rab (Selfiu3 unb finft ju

Reiten bi3—0,4. Melbourne ift weit fur/er: bie l)öd)fte beobachtete
*
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Temperatur mar bort 43,7, bie niebrigftc 2,k ($rab, 91bclaibc

ift fdjon wärmer, bort ift ba3 äRagimum 45, ba£ Minimum
1,2 ®rab, wäljtenb ba$ nörblidjerc Subnen bennod) bei weitem

md)t fo Reifte Sommer bar, als biefe t>tcl füblidjcren Srabte,

benn feine 5Jcarjmalmärme beträgt 40,2, baS Minimum 2 ®rab,

unb 33rt$bane6 ffftma fcfjmanft jwifdjen 50,2 imb 3 ®rab. SRad)

bem inneren &u mirb fomol)! bie §i£e als auef) bie Mite größer,

es r)crrjd)t bort ein fontinentaleä filima unb auf fold)e

3ommerl)i^e, lote fie ©turt erlebte, folgen bann ^ar)Ircicf)c

&Mnteruäd)tc , in meldjeu ftct)enbc $$affertad)cn fid) rege!

mäfug mit einer ,yemlid) ftarfen (£isfd)id)t bebetfen, bie aller*

bingö r»or ber aufgegangenen Sonne in wenig Stauben ber*

fdjminbet.

$)er 9iegenfafl ift im Horben weit bebeutenber alä im Süben,

in Somerfet an ber Spitze ber ?)orf öalbinfcl 2205 9)cillimcrcr,

in Brisbane 1330, inStjbnet) 1202 unb in Melbourne 097 9JcilIi=

meter. 2>er Untcrfdjieb &torifdjen
s#ort Karmin im 9?orbterri*

torium unb 9(belaibc in Sübauftralicn ift enorm, bort 1389,

f)ter 536 SWiHimctcr. Wufserorbentlid) fd)luad) ift aber ber

SRegenfafl im Snnercn; Gfyarlotte 3l*atcrä
f

eine Xelegrapi)en=

ftation an ber 9corbgren$e bc$ eigentlichen Sübauftrajien, tjat

nur 114 90ciUimetcr, eine Diegenarmut, meldjc an Snnerfpanien

unb bie Ufergegenben be3 ftaäpifdjen 9J?ecrc3 erinnert, qkrtt)

ift einigermaßen beffer geftellt a(3 bie öftlidjcr gelegenen ^(belaibe

unb SMbourne. 3m gansen aber berminbert fid) ber Sftegenfall

non Often nad) Söeften, bis man gan^ in bie 9cät)e ber roeft=

Iict)en ftüftenregion getaugt, ©benfo nimmt bie ffiegenfiitte fo=

mot)l bon Horben als Don Süben au8 nad) bem Snneren 511 ab.

$iefcä malblofe unb barum leichter ertji^te Snnerc ftraf)It

feine Söärme in bie Suft auä, ber 9?eft ber il)m ^getragenen

<Paffatbünfte fann baljer md)t jur S8crbid)tung gelangen. (So

fict)t ber ffieifenbe cbenfo tote ber um feinen ^icrjftaub beforgte

Squatter ^muetfeu monatelang, wie ber .Gimmel fid) langfam he

mölft unb bie Hoffnung auf erqnitfenben Wegen erweeft unb
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beim od) immer roieber biefe Jpoffnung taufest, benn bie fd)on

fidjtbar geworbenen Safferbämpfe oerbidjten fiel) nid)t, buref) bie

gesteigerte Suftmärmc aufä neue 5111* @adform aufgclocfert jietjen

fie oorüber, ofyne iljren Segen 511 tyenben. Stamm benft man

fid) in Sluftralien unter fd)led)tem Setter erroaä gan§ anbcreS

alä in nnjerem feinsten (Suropa. 9^id)t^ fann bie £eben3geiftei

alier Stäube fo auffrtfd^en al$ fättigcnbe SRegengüffe, beren (£r-

fdjeinen ftet3 mit ber lebf)aftcften grenbc begrüßt mirb. ©in

fd)lcd)te£ Setter fann in Äuftridicn nnr ein troefeneö fein.

(Sfmrafteriftifd) für 2luftralien finb aud) bie genmttfamen 6r*

güffe, tue(cr)e baö Diegenquantum eine3 einzigen XageS oft l)öl)er

crjdjeiuen (äffen atl ben gall be3 ganzen übrigen SaljreS. Sn
Stjbnet) fielen einmal innerhalb Stunben nidjt weniger aU
2<>i> Millimeter. $)a£ Sunerc Don Wuftralieu erhält feinen SBebarf

an geu^ttjfcit gän^lid) Dom 9?orbn)eftmonfuu, bafjer Ijaben bie

Stationen am Uberlanbtelegrapljen oorneljmlid) Sommerregen,

loäljrenb in Victoria nnb Sübanftralien ber meiftc Regelt im

Sinter fallt. Sn Weufübmateä finb an ber Hüfte Jpcrbft nnb

«Sommer, im ©ebirge Jyrü()jal)r nnb Sinter, im Snneren Sinter

nnb grüljjaljr am regenreidjften. Sn 9?eufübmale3 foiuie im

auftoßenben SStctoria fällt auf ben l)öl)cren itterglanbfdjaften

regelmäßig in jebem Sinter Sdmee, oft brei guß an einem

läge. Sa fo ftarf ift ber Schneefall bort zuweilen geioefen,

baß 9iinber Ijerbemueife barin begraben mürben. Sn ber ©egenb

oon ttianbra, nörblid) Don Womit .STo^iuäfo, fällt Sdjnee be>-

ftänbig oon s))fai bis SRobemoer. SRount StoSjiuSfo tote alle

l)öl)eren Mappen im füblidjen lljeile finb ben ganzen Sinter

Ijinburd) mit Sd)uee bebedt nnb in gefeilten Sdjtudjteu bleibt

ber Sdjnee aud) moljl baS gan^e Satyr (jiuburd) liegen, obfdjon

feiner ber auftralifdjen $ergc bie Sdjneegrenje erreidjt. $cnnod)

ift ber Sdjiieefatl feiueäweg* genügenb, um roäfjrenb be^ Som-
mert bie glüffe fpeifeu 51t tonnen. Sä ift immer ber föegenfall,

meldjer il)ncn iljren Vorrat giebt unb ba bcrfelbe aufteilen fo

plötUid) unb fjeftig erfdjeint, fo finb große unb jerftörenbc gluteu
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bie ^olgc. nnid)c Aufteilen ungcbeurc 3cv f1^r,u19cn nitrierten, wie

namentlid) ü» ben Ufern bes Runter, bcc> .^aiufcMntru, be*

elarencc. 2old)c Aterfdpvemmungen finb nid)t minber l>änfig

:ni Innern. Unb abwettrfelnb mit jotdjen fluten treten bann

roieoer ocrbcrMidK Dürren anf f
in benen monatelang fein tropfen

Segen fällt, nüc benn SBenttoorti) am Tarlina, adjt$ebn Monate

lang lein nennenswerter 9cicbcrjd)lag ftat tfanb. (Sine natürliche

Vlonfeaucin iü bic bann crfolgcnbc foloffalc 2terblid)fcit ber

^_ .:. roelc&c in einem 3a$rc mehrere Millionen Don Sdjüfen

irr.? jttrnbcrn babinrafft nnb aud) bic cinbcimifdicn (^cjdjöpfe

nebt oerfdiont.

*ror. freier großen ^adjtcilc ift baä SW'xma Ifufttattenö

ci^.crorocntlidi gefunb. SpibemifdK MranFqcitcn finb faft

Qcauliri) nnbefannt. Ta* in bem nörblidptcn (Gebiete auftretenbe

rikfei in j^ioar niebt gan$ ungcfäbrlidi, lobesfällc in ftolge Don

folcbcn Unfällen geboren aber 511 ben Seltenheiten. 3" ben

iüMicbcn Kolonien haben aflerbingä ecbarladi rieber, £tprjtt)ertti3

nr.F Meiern, namentlid) unter ber jungen Generation, in gekniffen

::::: : unerhebliche Anzahl oon Cpfern geforbert.

Zk Stefticbfeit. mit 17 pro Saujenb am bödmen in Cueens-
rr.ti lö rro ^auienb am nicbrigüeu in Sübauftralicn, ift

wen Geringer als in ivgenb einem fianbe §uropa$. 3n bem
MxnerlanOc lEnglanb betrug bic Mortalität im Turdvjdinitt

rmex ^ietfie oon Jahren i'l.S unb im beutfeben fteiebe feü 1872
ioasr 27.4 pro Jauicnb. SNan bat Muuralien babet al* Murort

*in rrt;;.:^c Müitärocrfonen. UHid)C längere ;Vü in Jsnbicn

aetv:r.i Icocn. ir>arm empfohlen. Unb abgegeben oon ben Sommer-
mon-iex rnTfricnt Oer gan>e 2 üben eine jolcbe (hnp^eblung roof)l.

ItSc aunralier r>c* f\culanbe* fangen an. Tasmanien aU Suft-

fnroit vi berraebten. bie ÄnjaW ber gtoofanet oon Sübautfraüen
nnb Siaoria. wcldx £obart wabwnb ber Sommermonate auf

fn^CB. m jibrlicb wa&icnrv benn oon nnben fic einen roiilfom

Kcncri ^^ü*1*01*

1 rrr ber luftigen S^i^e ibicr Sximat
Än Oer Beiricbtung fetner Arbeiten toiro o<r eurooärfdje
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CHnmanbercr burd) £>it'>c nur im l)ot)cn Werben gel)inbert,

luenigftenö ift e£ il)in bort mäl)rcnb bcr regnerifdjen, beißen

(Sommermonate nur möglid), eine bcfdjränftc Sfajaljl oon

<Stunben 51t arbeiten. 3m trorfenen ©üben ruht felbft am Ijeißeften

Tage niemanb, benn aerabe in bie Qcit bcr größten Jpifcc fäUt

bie (Srnte nnb ein Xag Verzug möchte bem Sanbmatme fcrjroere

Verlufte bereiten. 2lud) fül)lt bei ber Xrotfenl)eit ber ^(tmofp^ärc

niemanb große Vefcrjmcrben, geringere jeben falte ate iljm bie

Reißen Tage norbifd)er Striae bei bem größeren 3Bafferge$alt

ber £uft bereiten.

Iflattfttt«

T)ic auftralifefjc Vegetation ift eine außerorbentlid) reidje.

Söir fennen bte jefct ctma 8000 oerfd)iebene Birten, eine $al)l,

bie fid) burd) fernere ©ntbeduugen uiellcid)t auf 10000 erl)öl)cu

bürftc. XttftraUcn ift bemnadj trojj feines geringeren Umfangt

nnb feiner meit größeren llmformüät Don fölima unb ©oben

burd) eine meit größere SWaimigfaltigfcit pflanzlichen 9teicr)tumS

ausgezeichnet ate ba£ umfangreidjerc unb oielfeitigcre Europa,

tiefer gormcnreidjtum erfüllte fdjon bie erften ©ntbcefer mit

Srfiawien, nric benn bieVai, unter beten Warnen ber kontinent

lange 3C^ üorncljmlid) befannt mar, iljrcr botanifdjen ©djäfce

megeu bie Taufe crl)ielt.

Sigentümlidjermeifc unb alfer Grmartung zumiber, finben

mir bie größte ^Irtcnjaljl nidjt in bem tropifcfjen Teile be§

Kontinents, uiclmeljr in ben Strichen ber gemäßigten $one,

meldjc nad) §oofcr§ maßgebenben Unterfudjungen 5800 Birten

umfaßt, mäl)rcnb bie &a\)l bcr in ben Tropen oorfjanbenen fid)

nur auf 2200 Birten bezifferte, unb burd) bie neueften (£rfor*

fd)ungen ferjeint ef)er bie erftcre ate bie lefctere einen ^uroad)* er*

langen zu follen. 9lud) ift bie tropifdjc glora 9luftralien3 eine
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lueit toeniger eigenartig auftralifdje, ba fie ficf) auä einer

SDfifcfjung oon ^orrnen gemäßigten $luftralien£ mit einigen

inbifcr)en, malatotfdjen unb poltonefifcfjen ©ruppen äufammenfefct.

28a8 mir oon bem gefamtcn Veftanbe ber sßPanjentoclt al£ ectjt

auftraüfd) reftamicren, finben ttür auf ben außertro|rifdjen Steil

be3 Kontinents unb ba lieber auf ben fcrjmalen föanb 6efcrjränft,

metdjer ba$ arme Snnere im Dften, ©üben unb heften um*

jdjüeßt. £ier unb jroar fyier allein fjaben nur jtoei Jyünftet aller

(Gattungen unb nid)t weniger al$ fiebeit 9(d)te( aller Birten,

bennod) finb minbeftenä 200 fämtlicfjer Gattungen ebenfalls aud)

Europa gemeinfam.

28a3 unö ferner mit Überrafdjung erfüllen muß, ift bie

Verteilung ber Birten über bie brei ©ebicte: baS tropifdje, füb-

liche unb öftlicrje. $)ie <5übrueftede beö Kontinente, ein Dertjäh-

niSmäßtg Weiner Xert, ift bei weitem am reidjften au3geftattet,

beim biefer «Sübweften (jat bem ®efamtfatatog ber auftraltfctjeu

ftora 3600 Birten geliefert, ber ©üboften bagegen 3000 unb

oon biefer ftnb nur 300 beiben ©ebieten gemeinfam. 3)a$

füböftlid)e (Gebiet ift aber ^tüanjigfacr) fo groß tute baS fübroeft*

lidjc unb baö tropiferje mit (£iufdj(uß ber nmfferarmen ^eile bed

.HontincutS nalje^u fed)Smat fo groß tote ber ©üboften. Wad)

ber (£rgiebigfeit ifyrer Vegetation würben fid) bie brei (Gebiete wie

18 jit 15 51t 11, uad) ifjrer ®röße tote 1 $11 20 51t 119 Der*

l)a(ten. Vemerfensmert ift ferner bie ftrenge, infelartige <&mu
berung oerfdjiebener ©rupfen. 60 fiubet fid) in SBeft* unb

Dftauftralieu Don ben 9Xfa§ieu, äMafcufctt unb (Sufalupten,

weldje pfammeu 450 Sitten umfaffen, ntdjt eine einzige Ärt in

beiben (Gebieten ftugleid), obferjon biefe brei ^ffansenfamilien bod)

bie §auptmaffe ber Vegetation auSmadjen. .ßierjen wir ftatt

ber $rten bie Gattungen in Vetradjt, fo ift ber Unterfdjicb nidjt

weniger auffaUenb. 3m Söefteu gie6t eä etwa 180 Gattungen,

iue(d)c fämtlid) im Dften festen ober bod) nur burd) einige wenige

Birten oertreten ftnb unb bodj frfjließen biefe 180 Gattungen
nid)t weniger alö 1100 Birten ein. gür ben großen Birten-
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rcidjtum bei toeftauftralifchen gtora ftmdjt bie ^atfadje, baß

btcfelbc 17 ©athmgen einfdjliefjt, Oon welchen jebe auä

minbcftenä 30 Birten bcfteljt, bie oftauftralifrfjc bagegen nur 11

fo(d)er Gattungen aufroeift. Sn Verhältniswahlen auSgebrüdt

ftellen fid) bie Sitten &u ben ©attungcn im 5übtocftcn tüte <>

511 1, im ©üboften tote oier 511 eitt& $>ic ettbemtföen ©attungcn

entsaften t)tcr ben fehlten Seil ber ©efamtflora.

©ine »eitere, nod) merfmürbigere Sfolierung fetjen ttrit in

bem befdjränftcn fübtocftlidjcn bebtet, inbem bort bie Bejirfc

bcS <Sd)wanenfluffe3 unb bcS ftinfl ©eorge'S ©unb, bie bod)

burd) feinertet (jemmenbe Varren t)on etnanber getrennt finb,

eine tuett größere 58crfdt)tcben^ett in ihrer ^lora geigen als felbft

bie burd) einen breiten 9EeereSarm geriebenen Tasmanien unb

Victoria. 3)a3 gange fübmeftlidje ©ebiet ift aber beShalb tum

hohem Sntcrcffe, tueit mir fjtet allein eine oon fremben ©eftanb*

teilen uölüg freie auftraltfdjc glora uorfinben, währenb im Dften

unb Horben fid) allerlei grembeS eingebürgert I)at. Unb bieS

3ufammenbrängen fo f^ififd) auftralifd)er gormen auf einen

Heilten SHaum fjat 51t mancherlei §t)pothefeu in 33e§ug auf bie

Vergangenheit beS kontinent«, namentlich auf feine räumliche

9(it£bef)mmg, Veranlaffung gegeben, oon welchen mir bie oon

ftoofer, bem fompetenteften Henner, ermähnen, monad) bie Vor-

läufer ber jetzigen auftralifdjen Vegetation ein großes Wreal,

weftlid) oon bem jeiugen kontinent, bewohnt haben müßten unb

bie merfroürbigen Analogien, Welche jene mit ber glora <5üb^

afrifaä ^eigt, in Sufantmen^anfl mit ben ehemaligen 9iaumt>cr=

hälhtiffcn 51t bringen finb.

$>ic >yfora beS nörblidjen ?luftralicn, wo bie Zentren auf

einer unermeßlichen fläche ^erftreut üegen, t)at eine tueit größere

^n^ahl uon ©attungcn als ber ©übtoeften, im ganzen nämlich

gegen 700, baö Verhältnis ber Sitten 511 jenen ift aber ein weit

geringeres, inbem eS hier auf 3,1 5U 1 l;erabft»ft. gür ben

erften Jtugenblid bürfte ber aud) Ijiet überwiegenbe (SnbemiSmuS

befremben, ba bie $orreSftraße mit ihren ,}al)lreid)en Snfeln einem
4*
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WuStauicr) bod) geringe £mtberniffc entgcgcn^ujcCcn jdjeint, allein,

btefc beiben einanber )o naljcn (Mnctc geigen banun jo ftarfc

^erfdjtebenf)etten, meil ba& feuchte ttlima ber niebrigen flfiftc

Neuguineas in $u großem (Mcgenfafcc gegen ben troefneren Horben

VluftralicnS ftcljt, als baft, abgcfcljen Dom 5Jcangroücn>alb, au

beiben Ufern ber Meerenge gleiche ^flan^cn gebeten tonnten.

SSenn nrit aber bic auftralifdje J^lora als f)öd)ft eigentünu

lid) bezeichneten, fo barf barunter nidjt eine Eigcntümlicrjfcit

oerftanben merben, bic aus einem befonberen llrfprnug 51t erflären

ift, bie t)ielmef)r als baS $Hcju(tat einer bauernben Siolierung

betrachtet merben mufc. MerbingS enthält ber kontinent eine

größere ^Injarjt Don Gattungen unb Birten, meldjc il)in eigen

finb, unb weniger ^flan^cn, bie anbern teilen ber SBelt ange=

l)örcn, als irgenb eine ^läd)e oon gleidjer 5luSbcf)mmg. £>tc

Eufahmten, bie Sßroteacccn, bic Äafuarmcn, £antf)orrf)öen unb

Öanfficn üerletfjcn nebft mandjen anbern feltjantcn $tlan rscngc^

bilben ber auftralifdjen Sanbfdmft einen cigcntümlidjen (Sljarafter.

$>ie Nepenttyeen, bei benen bie Slätter ftd) 511 großen, mit einem

Werfet oerfcfjliefjbaren 333affcrfcr)Iäuct)en umbilben, fernen mir roieber

Ijolt im GeprjalotuS. 3Mc Ißroteaceenform gefjt burd) ^crfcr)mä=

lerung beS SölattS jur Ertfenform über, ober bie 33lattgcftalt

mirb burd) 5t)linbrifd)c ßmeige erfefct. SDte 9iinbc ber Eufalr^teu

fällt ab unb bic glätter, burd) eine bidjte, fiarre EpibermiS

gegen eine allja fdjncllc ^erbunftnng beS ©afteS gefdjü^t, finb

nirgenbs einer periobiferjen gerftötung unb Erneuerung unter-

morfen. %xofy btefcv unb mancher anbrer $8c)onberl)eiten ift,

mit nur jmei WuSnaljmcn, eine jebe ber in SCuftrafien oor^

fommenben Orbnungen aud) in anbern leiten ber SBelt p finben,

tote aud) feine ber fonft meit Derbretteten Crbnungen in 5tuftra=

lien fcfjlt unb fclbft bie für ben Erbteil am meiften djaraftertftifd)

erfdjeinenben $t)pen anberen, über bie ganje SSelt 51t finbenben

(Gruppen gan^ nafje oerroanbt finb.

$)en größten Steil ber Oberflädje beS Kontinents bebeefen

bic beiben gormen ber Eufaluptcu unb ^roteaeeen. $)ic erften
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ragen burd; ifyrc mächtigen Proportionen u»ic buref) ifjrc oiel=

fettige 9?u£barfeit Ijeroor, bie (enteren finb ttjpifd) für bic man*

nigfaltigen ©Übungen ber ©efträud)$bitfid)tc, beä auftralifdjen

(Scrub.

Unter ben (Sufatypten ftet)en bte fogenannten Gummibäume
(gumtrees) obenan. 9SMr ftnben fte uornefymlid) an ben Ufern

ber gfüffe ober, h>o biefe periobifdj finb, in ben Letten fetber,

fte gebettelt öortrefflidt) in ben feudjten :£t)algrünbcn, aber aud)

an ben 9lbt)ängen unb auf ben kuppen ber Söergc, toetdjen e3

an 9cieberfd)tägeu nidjt gebridjt. <5ic finb tnbeS nid)t auf eine

©eftänbigfeit ober Stegcimäfcigfeit biefer 9cicberfd)(ägc angennefeu,

ttjre ftarfe, (jo^artige 9?inbe, bic bide Oberhaut ifjrer fd)tna(cn

Blätter befdjränft bic $erbunftung auf ba£ geringste 9Äaf$ unb

bie innerhalb Ujrer muffigen ©tämme jur rechten $zit aufgc^

fpeidjerten Vorräte erlauben irjnen, anrjaltcnbc Dürren ofyne Wady
teil 51t überunnben. $u Mcjen (£ufaU)pteu gehören bic liefen

ber auftratifd)cn Vegetation, bic Häuptlinge ber gefamteu

pflanscmvett ber Srbe überhaupt, meiere fclbft bie norbameri*

fanifdjen Sequoiaö, biefe lange für bic Ijödjftcn ber (Srbe ge=

()a(tenen Söaumricfen, fomot)t an &ör)eitn)ud)3 aU an SKnffenin*

()alt übertreffen. (Sitten foldjen Mofofc Don ber (SpejicS Euca-

lyptus amygdalina mnft juerft ber berühmte Votanifer JJcrbinanb

oon Mittler in Melbourne. „jftelpnen toir an," fagt er, „baft

nur bie <pälftc beä §o\fr% meldjes ein foldjer Saum liefert, 51t

^lanfcn oon jtoötf engliftfjen ßofl ©reite unb ein $oU $ide

gefdjnitten mürbe, fo ergäbe bicS 42(i 720 (aufenbe gufj, genug,

um 9 n
/4 engüfdjc Wdcr (ca. 4 Jjjcftar) bamit 511 bebeden. Stürbe

bicfclbc Quantität 311 (£ifcnbat)n ) cl)tucllcn oermenbet, eine

jebe fedjS gujj lang, fcd)3 ftoli breit unb adjt $o\l f)od), fo

tiutrbc baS ^efultat 17 780 (sdjmcUcn fein. ©3 bebürftc eine*

<Sd)i[fe3 oon 6000 Tonnen ®cl)alt, ba£ ^olj be3 Stammet,

ber #fte unb $\vti$t be£ falben JtöaumeS fortjuferjaffen, ober

666 SSagentabungen, je 311 IVa Tonnen gleidj 30 .gentnern.

Tic 51t geminnenben Öfc aud ben ^Blättern bc§ ganzen SBaumeS
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mürbe man auf 31 $funb berechnen tonnen, bic §oI$tol)le auf

17 950 SBufoel (6402 §eftolitcr), ben töoljeffig auf 227 269 ®aU
Ionen (11 227 $eftolttcr), ben £ol*tecr auf 31150 ®aHonen

(1402 .^>cftoIitcr)
f
bie $ottafcl)c auf 51 Seltner." SBic manche*

3al)rl)unbcrt mag vorübergegangen fein, cl)c bie ungeftörte SRatur

in ihrem langfamen 3Bege bc$ £Bad}$tum$ ein fo mtid)tigc£ unb

munberbarcä Webilbc erzeugen tonnte!

(Sine mirflidjc 9)?effung uon Eucalyptus araygdalina ergab,

meun baä cnglifdjc guftmaf} in ba$ parifer ücrmanbclt nrirb,

narf) gerbinanb Don OTillcr 394 gufj. George Stobmfon giebt

aber an, bafj er bei einem foldjen 93aum in ber Slä^c ber Duellen

be* ?)arva- unb iiatrobcfTuffeS in Victoria einen Umfang oou

«1 gufj ritte frölje uou 5(K) guf? engltfdj, olfo Don meur

attf 150 Bieter beobachtete, mä'hrenb bie ()öd)fte biä jefct befanntc

©eqttota fidj nid)t über 450 ftuft ergebt, Tanadj mürbe bad

©ttafjburgcr fünfter, felbft bie jßtyramibe beS Gl)eop3, ftänben

fie neben jenen iWiefenbäumeu, nod) Don benfelbcn überfdjattet

merbeu unb aud) ber Kölner Tom nur mit feiner l)öd)ften <2piV>e

über iljrc l'aubfrone emporvagen.

Ter größte $aum in S3Jeftauftraüen ift ber ftaori (Euca-

lyptus colosaea), Don bem ein Snbioibuum im rei^enbeu Marren
tlml nadj SBaflcott'* 9)ieffuug 375 ft-uft l)odj mar; ber Stamm
begann fiel) eift in einer Ipöfje Don 300 Jyufj t

ui ueräftcln, in

feine £>öl)luug fonuteu brei Kettet mit zugehörigem ^Satfpfcrb

l)ineiuvciteu uub, ol)ue al^uftcigen, barin umfeljven. 3n Süb
auftralieu errcidjen bie (*ufali)ptcnftämme uid)t foldje etftaun*

tiefen Timenftouen
;

bort) gehören ©tämme Don 120 guft <ptfr)c

unb 3 bid 4 $ufe Turdjmeffer nidjt ju ben großen (Seltenheiten.

„DaS Wuge fd)U>cift," fagt A'Ci'biuanb Don Füller, „au beu

geraben glatten (Stämmen hinauf, oft 51t einer £>bl)c Don 200

gufj unb mcl)r, cl)c cö ben erften fid) ab^ucigenben Äft 5U er*

fpäl)en Dermag. Unter foldjen Diicfen erfaßt und ein <Sd)Urinbel,

inbem mir bic fdjtimnfcnbeu fronen fucljen, fronen, meldje bie

hödjften »autoerfe ber (Srbe übersatten tonnten, 3n einer
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SSefe Don Ijuubcrt gufc laffen fid) im ©efteüt ber (Mbfelber nod)

bie garten <5augnntr§eln entbecfen, bie $nn)d)en (Schiefer, Ouarg

unb (Sifenftein fid) burd) bie roetdjen, feuchten, tf)onf)altigen ©telfen

Xer Siefenbaum Victoria'«. «Kucalyptus amysdalina.)

jdjlängcln, um bie Waldung aufwärts ju führen unb bie immer«

arüneftrone ba oben in breuuenbcr 2onnenghit frifcf) 511 erhalten."

©oldje Staumrtejcn finben fid) freilid) nur an äufeerft be^

borgugten Orten. Unb mcrfnmrbiger SBeife fiub gerabe bie ben
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Tropen natje unb innerhalb bcrfclben gelegenen Seile uicrjt reid)

baran, obferjon bort eine gennffe ,§öl)c Don einer Diel größeren

3al)I Don SBaumarten erreicht nurb als weiter füblid), it>o burdt>

fdjnittlid) toeit weniger Ijorje ©äumc finben finb. 9lad) $er*

binanb Don Sflüfler gab eS Don Räumen
,
wddje 30 englifcfje

guft unb bariiber rjodj roaren, in gan$ 9luftralien 950 Birten.

3)aDon entfielen auf Queen3lanb 526, auf SReufübiualeS 385,

auf Victoria 146, auf ©übauftralien (fubtropifcfjer Seil) 63,

auf 2Beftauftralien 88, auf ßeutralauftralien 29 unb auf 9?orb=

auftraften 212 Ärten. $>ie meiften biefer fyocfjftrebenben SBä'umc

gehören ju ben (Su!alt)pten, bie allerbing§ aud) eine nicfjt geringe

Ktt$o$l Don 5toerg= unb ftraucfjartigen föeioädjfen eiufdjliefcen,

nne jene, welcrje bie ÜRallct) unb 9)?ulgafcrub3 bilben; in jal)!

reierjen (Sjcmiplaren liefern fie ein |e|r braud)bave3, fyarteS Sßutv

Ijolj. $ie Moniften fyaben ben Dornefunften Korten bie nidjt

immer ganj paffenbeu tarnen: lueifjer, roter ober blauer <$ummU

bäum, ©ifenrinben-, gaferrinbem, ^feffermün^baum it. a. ge-

geben, unter roe!d)en ber in Söeftauftralicn unb jtoar im füb-

mcftlid)en Steile gan^e Sßälber bilbenbe Sarrai) Sarral) ober

roeftauftraliferje Sttarjagonibaum, Eucalyptus marginata, aU baS

gegen bie Termiten allein luiberftanbSfäljige §ol
(̂

einen bebeu*

tenbeu £>anbel3U)crt l;at.

(Sine anbre merfioürbige (Sljarafterforat unter ben auftra*

lifdjen §ol§geroäd)fen ift bie ber 5!afuarincn, roeldje aber aud)

ba£ inbifdje Stteer unb ätuar roeitljin überfcfjreiten. $)iefe Zäunte

finb mertomrbig baburd), bafe fie ftatt ber Blätter ^art geftreifte

Sdjacfjtelrjalme tragen; fie bilben nne anbre, beren Plattform

ebenfalls nid)t auägebilbet, aber in Derfdjicbener SSJeife angebeutet

ift, ben einfad)ftcn 2lu$brud für ein ßlima, toeldjeä eine lang=

fame (Sntroidelung be§ ^ßflanjenlebenä forbert unb biefe unter-

bricht, ofjne roefentlidje Organe ju jerftören. 2)iefc $afuarinen,

Don ben Sloloniften Shea-oak (Casuarina stricta unb torulosa)

unb Beefwood (Casuarina tuberosa) u. a. genannt, fjaben jene

tarnen Don ber §ärte tyreS §olje$ unb ber gärbung beäfelben,
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bie bei einer Art rotyem SRinbffcifd) äfytttd) fiefjt, empfangen Utlb

gehören &u ben roertooflften ^oljartcn ber Äoloniftcn. 3m
©üben nnb SBeften am fyäufigften, rücfen fie auf geeigneten Steden

iueit in§ Snnere uor.

@ine nod) auffaöenberc (Srfdjeinung in ber auftralifd)en

ßanbfdjaft finb aber bie merfroürbigeu ©raSbäume (Xanthor-

rhoea ober Kingia), roeldje fief) auf ben fubtroptfdjen £ei( be*

fdjränfen, feltfame ®eroäd)fe, beren ntorriger, oft abfonberlid)

gerounbener (Stamm am ©ipfel einen gewaltigen Söüfdjel Don

groben ©raSblättern trägt, aitd beffen SOfttte ein ftarfer, Don

einer, unjrcr 9^o^rfolbe gan^ äljnttdjen 33(üte gehonter Stengel

I)od) emporfdjiefjt. Um ben groteSfen Anbfid nodj 51t er^öljen,

gabeft fid) ber Stamm öftere nnb trägt auf jeber ber Wfyroei-

gungen biefe totbc. <3oId)c ©raSbäumc ergeben fid) jutoeilen

faum über ben ©oben, erreichen aber, roie in SBeftauftrotten bie

Äingien, eine §öl;e oon 23 bis 30 gujg. 3n tjol^armen ©egen-

ben benufet man bie ^ar^reidjen <Stämme roof)l aU Neuerung;

ber roentg angenehme ©erud) unb bie ftarfen Ablagerungen oon

SKuf? madjen biefe 23erroenbung aber toenig toünf^enSmert.

anbere merfroürbige, oftgenannte SBaumarten bürfen

luir bie wegen ifyreS f(eifd)igen grudjtftielS oft erwähnte ©au-

talacee: ben auftralif(j^en5lirfd)baum (Exocarpus cupressiformis),

ben nur im fjofyen Horben anjutreffenben auftralifdjen 5lffen=

brotbaum (Adansonia Gregorii) unb ben eben bort $u finben*

ben gtafdjenbaum (Delabechia rupestris), bie prächtigen 9(rau*

farien, roeld)e OueenSlanb beftfct, unb ben fcltenen $ifang er=

iüäfynen. $ame erreidjen in bem feuchten unb fruchtbaren 3Ua*

nmrratljat, fübltd) oon <2l)bnet), eine §öf)e oon breifeig gufj.

£ier in biefem beborsugten SSSinfel beS fonft fo bürren $onti=

nentS, beffen öbe ©anbfteinflippen fteil in baS üppig grünenbc

©elänbe abfallen, entfaltet fidj in Sßälbern, beren fd)lanfc, oft

tjunbert guft ^ot)c Jaunen unb feltfam geformte, inbifdje geigen-

bäume burd) bie ©erotnbc bttityenber ßianen 511 unburdjbring-

lidjem ©eroirr oerftridt finb, eine roafyrfyaft tropifcfye Üppigfeit
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itnb Julie ber Vegetation. 23on btorrigen Zweigen herab fdjtuebcn

wunberbare Sßarafiten, hoch oben, nalje ben SBtyfeln ber mäch«

tigften Zäunte jdjlägt in ben 3roctgen berfelben gigantische«

Jamfraut feine SBurgeln, währenb bic Derwanbten, fchlanfcn

Saumformen ihm uon unten juftreben, unb oon ben §öhen

lcud)tet mit feiner Saft roter Sölütcn ber $u ben Sterfuliacecn

^äfjlenbe Jeuerbaum toeit in bie blaue See hinauf.

Soldje Vegctationäbilber finb erquitfenbe, leiber aber $u

fcltcne Ausnahmen in ber großen Allgemeinheit. $>er auftralijd)c

Söalb mit t)o^en (£ufalt)pten bietet un$ eine gan
(̂

aubere, in

if)rer Art aber gleichfalls an^ietjenbc (Srfdjemung. 2Bir glauben

()ier ltic^t in einen 2$alb, oielmerjr in einen Sßarf p treten,

beim bie hohen 93äumc flehen weit Don einanber entfernt ein*

y&n ober p Gruppen oereint, fobaß man ben ü&klb oft in be

liebiger Stiftung felbft p Söagcu burdjreifen (ann. Von oben

()erein fdjeint burd; bic bünubelaubten Mroneu ba$ £id)t auf

ben ($ra$boben, toeldjeu außer mancherlei Kräutern ^erfkeut

aud) blüteureidjc Stauben bebeden. Auf gutem Sank t)errfrf)t

ber mächtige (Sufatyptirä allein ; wirb aber bic ©rbfrume ärmer,

fo gefelleu fid) p feinen nun minber fräftigen formen büftre

ftafuatineu unb niebrtge Afapn, unter bereu jahlrcidjeu Arten

bie SBattlebäumc mit ihren gelben, buftenbeu Stiften pr 8er*

fdjönerung ber Sanbfdjaft ntdjt wenig beitragen. So lange ber

©ra^te^pid) feine Jrifdje bewahrt unb Blüten SSaum unb Strauch

fdnnütfcn, bietet baö lichte auftralifdje Söalblanb tvotj ber Sin*

förmigfeit feiner Väume einen lieblichen Anblirf, hat ober bie

heiße Sonne baS ®ra$ oerborrt, ber SBinb bic verfallenen

Kräuter Oermeht unb bic legten ©tüten oon Saum unb Vufdj

herabgefdjüttelt, fo t»erfd)Winbct jeber Stci^, ber bie grauen

Stämme mit ihren lidjten Ätronen, bie harten Sträudjcr unb

ben nun oielfad) entblößten Vobcu oorl)er oerfdjönteu.

(Sinen fdjneibcnben ©cgenfafc 511 ben parfähnlidjcn gladjen

beä SBalbtanbeä bilbet ber auftratifdjc „Scrub," ein $irfid)t,

beffeu (Sharafter barauf beruht, baß ber Voben unter Auäfcrjluß
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v»on Kräutern uub (tfräfern bid)t mit bcn ücrfdjlnugenen Sträudjern

ber ^roteaccen* unb ©rifenform bebedt ift. S)iefc Scrubö tragen

ein recht eigentlid) auftralifdjeä (Gepräge unb finb c^arafterifttfd;

u>ic nichts anberes für bat Erbteil.

Äu3 einer gto|en 3^1 bon Ätten ton feljr ocrfdjiebener

Wädjtigfeit unb frohe bcftetycitb, nähern fid) biefe SDtcfic^te balb

bem (Sbarafter niebriger halber, balb beftet)en fic aus bidjt an*

cinnnber gebräugtem SBufcfjtoetf, baS 9)fannäf)öfjc ntdjt einmal

erteilt. £auptfäd)lid) finb eS brei tarnen, meiere in ben S8c*

richten ber Keifenbeti immer unb immer mieberfehren: ^tc
Wallet)-, bic SDhitga* unb bic ^rigalomfcrubs. 3fjr (Srfdjeinen

auf bem ^fabe bes (SrforfcherS mar oft für fein Unternehmen

uerhängmSüoll, benn foldje $>idicr)tc, bereit ®croächje mit fpi^igen

unb bornigen ^meigen hödjftenS bem gufjgänger einen nid)t

inüfjcfofcn ^Durchgang gematteten, ertoiefen fict) für einen Leiter-

hupp mit fchtoerbclabenen *ßadpferben ööllig unpaffierbar. 9llS

£cid)(jarbt feinen fügten 3ug üon ber Oftfüfte pr ftorbtuftc

machte, mürbe er oft 28od)ett unb 9tfonatc üon folgen unburd);

briuglidjcn Scrubbididjtcn aufgehalten unb gegttumgett, bie fflnfc

linien auf^itfuc^en r TOeldjc i()tt fefjr haufig Don ber beabftchtigten

föidjtung njeit abteuften. Stuart mußte auf feiner ©urdjquc*

rung be* auftralifrfjcn Kontinents mehr als einmal oor folgen

meit fid) l)in
c
yet)enbett Serubbuftdjten prürfroeidjeu, menn er,

baS @ro8 feiner (Sjpebttion am Waftort jurücftaffenb, SBorftöße

nach SRorbmeft ober Morboft 51t madjen öerfudjte,

$)er SDcallerjferub ift oon ben breien bei loeitem am menigften

unleiblid). Stallen ift eine 9lrt (£ufalnptuS, gewöhnlich als Eu-

calyptus dumosa bejctdjnet, eine $ffan$e, bie aber nur eine

Varietät tum Eucalyptus incrassata ift, wie unS ber befte

Kenner unb eifrigftc CSrforfcfjcr ber attftralifd)en glora, gerbinanb

bon ÜJJüflcr, fürjlid) gezeigt hat. $)ie SDcallet) mächft ftetS in

Süfctyen, aufteilen niebrig unb SUcannShö'hc faum crreicrjeitb, oft

aber oon jerjn bis jroblf fchlanfcn Stämmen, bie, mit glatter,

roter ÜHiube befletbet, ^ueiglos bis 311 fünf Steter l)od) in bie ipö'hc

Digitized by Google



— 62 —

fdjieftett, che fiel) bteftroitc mit ilnen fef)maleu, glän,vmben Blättern

S\\ berl)ältni*mäf}iger Did)tigfeit ausbreitet. (£in burd) folgen

99?atlet)fcrub gehauener Sßfab erinnert an tiefe, burd) fteile ÜBänbc

eingefaßte (Gräben. Sübauftralicn fjat oielc folrfjcr Scrubgegenben,

namentlich an ben SRitrratyufern gegen bie öftlidjc (Stande, too

eS mit Biftoria gufantmettftögt, unb ausgebeizte Strccfcn, toett

in bie öftlicfjere Kolonie l)incinrcid)cnb
, finb bort mit biefem

biegten Bufdjrocrf beberft. (£S ift ein aufterorbentlid) trauriger

'Hnblitf, ber ficr) bem $luge bcS Beobachters oon irgenb einem

f)öt)er ragenben Sßunft in foldjcr l'anbfdjaft barbietet. Someit

bet Blitf rcidjt, breitet fid) unter ilnn, einem büftern, mogenben

Wecrc ücrglcidjbar, eine monotone £aubmaffc, bereu färben fetbft

ba* roccfjfefnbc Sonnenlid)t femm dotieren 9iei;^
(
yi Dcrlcil)en Der-

mag. Selten unterbvidjt ein emporragenber Stamm, baS <gcrau*

jdjeinen beS roten Sanbbobcu* bie med)fclarmc 'ftlädjc unb bie

Stille beS XobeS lagert über joldjen Strichen, in meldjc fiel)

l)öd)ftenS eine genügfamc (Sdjfe, feiten ein tft>ergf)aftcr ÜBcroolmcr

ber Bogelmclt oerirrt. Tod) finb biefe SDMlcrjfcrubS, roo fie

fid) an glüffc unb anbre ftkmäffer anftpe&cn, ber beliebte Äufent*

halt ber Söallnifter, meld)e l)ier if>rc mächtigen SReftct bauen:

baS SSaHabt) unb bie töangurubratte oerbirgt fief) l)ier unb ber

3Mngo uerfcrjläft unter ben SEBurjeln fräftiger Stämme ben

rjeifeen £ag, bis il)u ber f)cranbrcd)cnbc Wbcnb ju erneuter Xljätig^

feit weeft. Dtefc größeren Stämme finb aud) bie merfmürbtgeu

^efemoirS, in roelcfje bie Statut in biefer bürren ©inöbe SBaffer*

normte legte, meldje ber funbige ©ingeborue mit gefdjufter §anb
in reidjer tfiilte feinen SSurjetn $u entladen vermag.

Sdjon ber 9M(et)ferub ift beut auftralifcfjen $orfd)er 6c-

fdjmerlid) unb l)inber(id) genug gemefen, nuemofjl feine glatten,

elafttftfjen Stämme fiel) bem Xrutfe bereitwillig fügen, roaljrc,

mit sJied)t gefürcfjtcte Sd)rcrfcn finb aber bie mit bid)ten äRutga*
bäumen unb Büjd)cn bebceften ®cgcnben. $icfe s^f(an^c, Acacia
aneura genannt, treffen mir ebenfalls nur auf fanbigem Terrain,

bod) unterfdjcibeu fid) iljre garten, raupen Stämme mit ber un*
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regelmäßig üeräfteltcn Strone, tf)rc fdf)ma(en, nabelartigen Blätter

unb bie mit giftigen dornen bewehrten Zweige f
e^r ttefentlidj

unb )et)v unuorteüf)aft uon ber Wlaüfy. sMerbing3 finb bem

6ctyafeücf)ter bic Sö?ulgafcrub3 wtüfommener. 3)er 23oben tft

f)iev in ber Siegel, wenn andj fpär(idf), mit ®ra$ unb Kräutern

bebeeft unb baö £aub ber Säume unb @träucf)er wirb oon

©dfjafen unb SRinbern nirfjt uerfcf)mäf)t. <SoIcf)e 5Jhdgafcrubö

finben mir weit feltener; mir treffen fie nirgend am 9fteereä=

ranbe, uiefmefir tief im Snnern, audj finb fie bei weitem nidjt

fo wiberftanbäfäfjig mie bie unuertifgbare Stallet), ber Weber

ftfegenmanget nod) $euer etwaä angaben 51t fönnen ferjeint. 9luf

einer meiner Reifen äWifcrjen £orren$* unb Gfyrefec burd^og id)

grofje ©triebe, auf benen bic burdjgängig abgeftorbenen SRulga*

ftämmc uon ber Sntenfttät ber 3)ürre seugten, meldte tjier ge=

tyerrfcfjt tyatte, mäfyrenb an ben nid)t minber fjart betroffeneu

SKaOebfctubS biffe Prüfungen wirfungSloä uorübergejogen waren.

2)er in Ouccnölanb, im Horben an ben Duellen be§ SBurbefin

beginnenbe unb fübweftlid) fid) bis in bie ®egenb be3 (Soopcr

(£recf unb biä 5111* jcntralen 9Büftc auäbcfjncnbc Srtgalowfcrub,

Don bem un$ bie Scripte bortiger Sieifenben fo oft melben,

bäfyt unter feinen otelfac^en Birten Heiner Säume unb <Sträud)cr

$a$tteuf)e inbifcfyc Gattungen. 3U Wejet gormation gehören

aurf) jene fonberbaren, ffaferjenförmig angefdjmottcncn SSomba*

ceen, bie, wo fie auftreten, bem (Scrub ben tarnen Bottletrec

Scrub uerfdwfft baben.

3) ocf) auef) in ben 9ttattet)fcrub, nod) Weit mefyr aber in ben

äMgafcrub mifdjcn ftd) oft (Gattungen, bie t)ter an Äxten uu*

crfcrjöufttd) 51t fein feuchten, ©djminben aber bie einförmigen

ÜJ?alfet)büjd)c ganj au8 biefem ©ewirr uon meift nur mann^=

t)of)en 3träud)ern, fo bietet ftd) und eine aufterorbentlicfje ättannig*

faltigfeit uon ®ewäd)fen; ©ufafypten, ®retriüeen, §afeen, *ßime*

(ecn, ^fa^ien, SMafeufen u. a. brängen fid) fjier in faft uner-

id)öpfltd)cr güüc burdjeinanber unb bennod) l)at bie ©leidjmäfeig;

feit in ben gormen ber fleinen, faft eirunben Blätter unb ba*
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$orf)crrfdjen b(ciidid)cr 2önc in ber ^rbung bcrfclben etwas

(Srmübenbes, roemt aud) bcr 23otanifer f)ier bic rctajfte unb in-

tcrcffan tefte Sbtöfaftc p finben öermag. ftommt aber bie 5Müte=

;^eit, fo crfdjeint ein fotcfjer (Scrub in bcr üppigften ^lrbenpradjt,

bcrcii 2a}öul)cit oftmals rounberbar crfjöfit wirb burd) bic

Waffen üon 3d)lingpflan
(

ym, tucfrf)o, fid) um ©uftf) unb ©aum
ranfenb, ben Wcgenftanb ifjrer Umarmung unter bcr reidjen Sßedc

faft gän^lid) uertjüKen.

SBeiter tjaben mir in ftuftrafien große, in ungeheure fernen

fid) bcfjncnbe ^(äd)cn, auf meieren bcr ©aumroudjd gem^ttd)

mangelt, ober bod) nur in bödjft geringem 9Jcafjc berein^ett auf«

tritt. Mleine (Gruppen Don Santataccen unterbrechen f)ier unb

bort wie 3nfe(n im Djeatl bic ätfonotonie ber fanft fd)mellcnben,

meUigcn (Ebenen, roetdje bie getounbenen, grünen üöaumeinfaf*

fungen ber tjinburdjjie^enbeu (Sreefä in grojge, gefonberte ^eü>er

^erteilen. (Seltener bebedt nur ®ra*njud)3,* infelarttg unb

aud) bann tuieber in getrennten SBüfdjetn ben roten $oben, beffen

oft faf)(e, tennenfjarte ^(ädje ben (Sebalden an runftlidje §er*

ftelhtng erluedt, häufiger ernährt ber meift fa^f)a(tige Setjm unb

3anb niebrige iöüfdje mit bläulichem @rttn, unter roefdjen ber

(Sal^bufd) bcr ftofoniften, Atriplex nummularia, a(3 borkig-

lid)cö 3Sie()futter oielfcitig befannt unb gefdjä^t ift. Warf) flftidjarb

Sdjomüurgf, bent ocrbienteit $)ireftor beä Söotamfdjen ®arten3

Vi $ü>elaibc, jeigen öiefe ebenen £änbereien 3htfrralien3 große
s
iit)ntid)feit mit ben 3aoaunen ©utanaS, metdje er mit feinem

©ruber, ©tr Robert, bereifte. 9(ud) bic fübamertfanifcfyen ^anb-

fdjaften [jaben ben welligen ®runb, bie jerftreuten, oerjmeigten

Säume, bic glüffe mit grüner (Sinfaffung; aud) bei ifynen nehmen

(Prüfer unb Mräuter, in ber trodenen Safjre^eit, benfetben getben,

founuerbrannten (il)arafter an unb aud) bort uoHsicfjt ftdt) mit

Ctittritt bcr ^Hcgcn^eit biefetbe magtfdjc SSanbehing. $)enn faum
haben bic erften tftcgengüffe be£ grüfjlingä ben burftigen Söoben

aetränft, fo fpringen ftraut unb ®ra3 ^urn t)err(icr)en Seppidj

öuf, in beffen frifdje* ®rün bie gelben ©turnen Don Stanunaduä,
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Cialis uitb ^ijporjs, bic beißen uon £>rofera unb bie Nauen

uon SBatylenbcrgia, $(uguiUaria uub ©tacftjoufia tfjten $)uft unb

ifyre färben mifdjen. Sit lange» (SJeminben friedet über bie rote

(grbc Äennebtya proftrata mit ifjrem prarfjtuollen Sdjarladjfdjmutf,

an ®raSf)almeu empor Oitnmt mit jarten Stiften SfyjfanotuS

sßaterfont unb in uetfcfjenfarbenem ©emanbe präventieren fid)

bie betriebenen Smänfonen. 3>ann bietet fid) und alferbiugS

in ben jßrärien SuftratienS ein munberlieblidjer 5lnb(irf, benn

^ugleid) legen audj bie größeren iöäume ifjreu Sdjmud an: in

langen, im SBtnbe tuefjenben ©eräugen ftrafjlt in fdjartadjenev

s^radjt Don büftren ftafuartnen unb ttdjten (Sufahjpten ber pa=

rafitifdje £orant$u3 unb über baS (betäube ^erftreut, foroeit baS
sXuge reicht, bredjen bie fpringenben Sluofpeu uon ©reUittcen,

Äompoftten, 33urfcren unb anbren Straudjgebilben in meifie unb

rote färben nun mannigfadjfter Sdjartieruug.

?lbcr auer) auf ben unfruchtbaren £a*felläubern beS Dftens

begegnen mir mitten unter ben Uerfrüppelten 3ornicl i graufar-

biger $üfd)c muuberbar prädjtigcn ^pau^engebilben. 8u3 fan=

bigem $oben jmifdjeu gelfenfpaftcn fdjieftt bis 511 einer §ör)e

uon 12 $uft bie nationale $Mume uon SfteufübmafeS, bic 93$avatal)

empor, mefdje auf tjotjem, ftarfem Stengel einen ©fraujs 6tut*

roter ©Turnen uon ber ©röfee eine§ StfannSfopfeS entfaltet.

Steigen mir aber p ben fyöljeren (Gipfeln empor, fo empfängt

uns bort eine alpine Vegetation, in meldjer fid) bie glora beiber

£emifpf)ären feltfam uereinigt finbet. §tet fefyen mir Hrten Don

Ranunculus, Geum, Gentiana, Gaultheria, Myosotis, Senecio

unb manche anberen, ben alpinen ^flan^en Europas nafje Uermanbte

©rfdjeinungen, uermifdjt mit 3*wrgformen rein auftralifdjen (Sfja-

rafterS, folgen tote Oxylobiuni, Brachycome, Acaeia, Hovea

unb Bossiaea. 28ie uns §oofer gezeigt f)at, erfreuten auf ben

l)of)en $erg(anbfd)aften WuftralienS nid)t meniger als 38 ^flan^en-

arten, bie fonft faft gän^tidj auf bie fälteren Xeile ber nörb^

lidjen §emifpf)äre befdjräuft fiub.

Sßenben mir uns uon ber äußeren (Srftfjeinung ber auftra*

3una, «ufltolien. I. 5 ^
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üfd)cn gloro tljrcm inneren SBkrte, fo gemaljren mir aunädjft

eine auffallcnbc 5(vmut an widrigeren üftaljrungSpflanäen. 3Sa§

bic auftralijdje Vegetation bem leidjtbefriebigten (Singebornen

511 gewähren Dennod) te, fjaben tmt an anbrer (Stelle gejeigt,

bem cingewanberten (Europäer |ai feinet ber ))Pan§licrjen

Ch'aeugniffe bcö StontinentS alö (£rfa£ ober (Srgän^nng für feine

gewohnten 2lujprüd)c ju bienen uermod)t. Wfä §anbcl$objeft

ift aber gar mandjeS Sßrobuft fdjon jefct Don Söebentnng unb

uerfpridjt, cS in ber 3ufunft «od; metjr 511 werben, aud) bürften

bic oiclfadjcu, rommer^icH l)öd)ft widjtigen ©igenfdjaften, weldje

in jaljlrcidjen Räumen nnb ©träudjern fdjon längft entbeeft fiub,

mel)r nnb mcl)t Verbtente $3ead)tung finben. $lm meiften befannt

ift bei und fdjon längft ber blaue Gummibaum, Eucalyptus

globulus, beffen §0(5 au 2)auerl)aftigfcit bem ber (£id)e gleidjr,

ber aber eine §öl)e erreicht, welche ben beutfdjen ©aum weit

Ijiuter fid) läftt. <Sd)on ift biefer nüfclidjc Saum über SRorb*

amerifa, wie über bie Ufer beä SDiittelmeercä verbreitet nnb ver=

manbelt baö S£)clta Ägyptens nnb bie unfrudjtbarfteu ©tvidjc

WlgerieuS wie bie ungefunben (Sumpfgegenben Stalienö in be*

wof)nbare (Statten, £ie faxten Ebenen ÄaftüicnS bebeden fid)

mit feinen Stämmen. £)er riefige 5M)ltl)ätcr, ber vielgerüfyute

gieberbamn, l>at an ben Ufern ber 9M)one tote ber (Caroline unb

Soire ein §eim gefunben unb bewährt aud) bort feine vortrcff~

liefen Gngenfdjaften. VoräügtidjeS 58aul)olä Von befonberer sparte

liefern bie äöälber ber Dftfüfte wie ber (Sübweftede. ^errlidje

9ttöbell)ölser finben fid) jerftreut überall, vorneljmlid) aber in.

SfteufübwaleS unb Clueenälanb, ber §etmat Von Cedrela australis;

bie man l)ier 9M)agonibaum genannt l)at. 3n ben finben fel)r

5af)lrucr)er Säume entbeden mir treffliche ©erbftoffe unb-nirgenbä

finb bie ^öljer unb ©turnen ber etnl)eimtfd)eu Vegetation für

bie ^ßcobuftion von ©ffenjen beffer geeignet.

&)ie Seit ift fura, feitbem mau bic erften Kolonien an bem

füblidjen Dianbe pflanatc unb bennodj tyaben mafjtofe Verfemen«

bung unb gewaltige SBränbc ben SSalbbcftaub in Vielen ®egcnben
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Victoriad unb ©übauftraltenä fo bebenttid) gelichtet, bafe man
nod) in ber elften ©tunbe an bie ßonfcrmerung einiger ber

fcr)önften ^ar^ellen batyte nnb äugleid) auf entblößten ©teilen

bic Wnforftung mit einfjeimifdjen, aber aucr) mit curopciifd)en

unb amcrifanijdjcn Räumen in Angriff nafym. Unb biefe 9)?afc

reget meldjc in ©übauftralicu in erfter £inic bem beutfdjen $ßar=

(ament&nitgliebe ftridjauff 511 verbauten tft, l)at fid) in über

rafdjenber Seife bcmätyrt, inbem nur bic mit 51t jartem WiatU

fdjmurf oerfcfycuen formen: bie Vudjcu, bie tfinbeu u. a. bem

trotf'cucn unb Reißen Klima bie genügenbc 2Biberftaub$fäf)tgfeit

nidjt eutgegenjufe^en oermodjten. 80t jenen SBalbbäumen

gelten aber längft bie ft*rüd)tc tragenben mit ben erften Mo-
niften itjven ©injug,

3£ir finbeu fettf in Sluftralien überall bie Drangen Stallend

eingebürgert unb mir fet)cu fic 511 einer Vollfommenf)eit gelangen,

bic mit ben l)errlid)fteu (§hr#ugmffen ber apenuinifdjen £>alb

infel unb ©i.ylieuä rioalifiert. Sir pftticfetl in Dueenälaub unb

yfeufübmales? Bananen unb ©uaoeu unb fd)üttelu Wpfel unb

kirnen Don ben fd)merbe(abcncn^äuincu
f

Ia^manien^^ictoria§ unb

©übauftralien*. feigen unb SRanbeln, s
^firfidjc unb $lprifofcn

madjfcu in einer JüDe, meldje faum iljrc Wufeudjt loljut. Unb

ber SBeinftod gebeizt in allen Kolonien in einem foldjeu 9J?aße,

baß fein Sßrobutt in fpäterer $eit einmal eine l)ol)e ©teile

unter ben Gütern einnehmen muß, mit benen ber Seitteil ba$

alte Europa oerfocgen mirb.

Körnerfrüchte, 3llcftrrol)r StaumtooUe fiub an bie ©teile

ber Kälber getreten, toeld)e cljcmal* baä i?anb bebedteu, euro^

päifdje unb amerifanifd)c (Prüfer Ijat mau an bic ©teile ber weniger

natjrljaftcn eiufyeimifdjen gefetrt. ?fud) bie fremben Unfräuter

mad)en fid) breit unb erftirfeu bie abgelebten, fdjmä'djeren $|3fCtti$en«

formen. £>ie alte Vegetation uerjd)minbet, burdj eine neue er

fettf. Sangfam freilid) boÜ^te^t fid) ber Vorgang, aud) mirb er

\voi)i niemals uollftänbig fein, unb fo bürfte bie auftralifd)e

l'anbfdjaft mol)l nirgenbö gan^ bie eigeutümlidjeu aufiralifdjen
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$üge ocrlieren, immer inerjr aber nurb, mo J>cv Mersmann feine

Sunden äiel)t, ba© Sinlpimtfdje ^urürfgebrangt Don ben fremben

Qnnbringlingen, bis ee> {elber im eigenen £anbe al* grembling

>u erfdjeinen beginnt.

Xic Siertoelt 5(uftra(tenö ift aufcerorbcntlid) djarafteriftifd)

für ben Erbteil, fic liefert und beffer alä irgenb ein anbrer

Umftanb ben beutlidjen SBemetS, bafr fein Seil bcS Kontinents

feit ber mefojotfcfjen s$eriobe mit 3(fieit im 3 llfammei^)an9 ÖC£

ftanben l;at. (£3 fehlen alle ber nörblid)en §albfugel eigentüm-

lichen 2iergeftalten. SSir finben tjier feine Äffen ober fyail^

äffen, feine (Sinfjufer ober iföicberfäucr, feine $Btcll)ufer, feine

.fragen, 28ölfe ober 23ärcn, feine §afen ober l*ichl)örnd)en.

Sttö Söernxmbte biefer ober äl)nlid)er (Gattungen haben toir tjtcr

nur einige befonbre Arten oon Statten unb Käufen unb ben

$ingo, ben auftralifdjen §uub. 3>af$ ber 3>ingo erft mit bem

Httenfcfjen ober bod) menigftens 3ur felbeu 3eit mie jener uad)

Muftralieu gefommeu ift, bürfen nur mit Sicherheit oermuten,

benn mir finben feine Mnodjeu in halbfoffilem guftanbe, in

oerjcrjiebeuen JQöljlen. (£r ift aber aller &*al)rfd)einlid)feit uad)

oon ben 5D?enfd)eu jelber herüber gebradjt njorbeu, fonft bliebe

bie grage ungelöft, warum nidjt aud) anbre £iere auf bemfelben n

&kge mie er ba* i'anb betreten haben foüteu. $er 3)iugo unter-

fdjeibet fid) übrigens wenig oon ben toifben ober Ijalbmilben

.SDunbeu Subien*. Ct ift in allen Seilen bes ftontineittS oor^

jufinben unb erfd)eint audj überall teils in milber greifjeit, teils

in ©efellfdjaft ber Urbemoljuer. S)en SfnfieMem toax er früher

ein gefährlicher $einb, ba er unter ben Sdjafherben enorme

Verheerungen anrichtete, ©ein beliebterer Aufenthalt ift bujd)ige$

lerrain, in welchem man iljm fdjwer beijufommen Oermag, ba
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cv eine fu<Jj$ciljtifid)c 8ift ^ctgt. Snbeä l>nt man irjn in ben an-

aefiebeltcn ©trieben mit Igilfe öon ©trtyrfmin faft gan^lid) a\\&

gerottet nnb and) auf ben flroften 2£eibea,rnnben wirb er immer

mc()v ju einer Seltenheit $ic SRättfe, Hon benen c3 md)t mc-

utger at8 31 Xrten ajebt, finb $um Seil toon ecr)t auftralifdjem

StypitS, jum £ei( finb fie ben nnfriaen ßän$ nafyc bertoanbt.

llnb btefc (enteren finb aller SBa^rfd^etntic^fet t nad) ebenforoenifl

Der Xiiiflo. (Canis Dingo.)
«

einljeimifd) tote ber Xinoo. Mit mttffetl UH3 ihr ^ernuerfommen

an* ber nörblidjen J£emift>t)ärc aber in anbrer ffietfe erHaren,

alw bei jenem. Söenn bie glitten mfiäjttge Säume tum ben

Ufern tropifdjerfianbftricrje (oärtffen nnb tn3 9)?cer Ijinantffpütten,

fo uermocrjten Heine £iere fefyr tuoftf, firij in iljren Wft(öcr)ern

unb ©Ratten jn bergen, bis bie (Strömung ben @tamm an
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trgenbeinen Straub ablagerte. Äuf biefe SBeife mögen biefc

9J£äufc mit nichtauftralifcfjcm £t)puö hierher gcfommcu fein ltub

im Verlauf einer langen 9^cil)e Don Sauren fönnen Deräuberte

Umgebung ittib Sebenärocije einen folgen Einfluß ausgeübt tjaben,

um bem urjpmngltdjcn ßharafter anbre güge beijumifdjen.

$)ie 3al)[ ber in ^(uftratien ciuhcimifdjcn (Säugetiere, 160

Birten, ift meit geringer als bic Derjenigen, tue(ct)e (Europa ober

^orbamerifa bewohnen. 2)ennod) ift in 5lnbctrad)t beä madigeren

UmfangS unb ber weit größeren ©leidrniäßtgfctt bcS SltmaS

ime ber Oberfläche bc3 Sanbeö bie 9Wanmgfaltigfeit eine fcl>v

bebeutenbe. £)ic Doruehmftcn unter ben Säugetieren [iub bic

Beuteltiere, für meldje Äuftralien jefct baö eigentliche Sßatcrlanb

ift. SSir finben einige Birten fonft nur nod) in hinter ifa, 9teu*

(Guinea unb ben benachbarten Snfcln. 9lu§ uuferm Europa, in

welchem fic befonber* granfreid) unb (Snglanb bewohnten, ift jebe

Spur (djon in ber ©Uuöialjcit berfdjmunbcu. 3n Wuftralien bcftcljt

bei weitem ber größte Xeil aller Säugetiere au3 ^cuttern. £)icfe

Drbnung
(̂
eigt aber in ihren jahlreidjen ©liebem außcrorbcntlidjc

Serfdjtebenhetten. 88ir finben edjte Kaubtiere unb edjte ©raäfreffer,

mir l)aben {Janülien, weldje fogar an bie SBiebcrfäucr erinnern.

3)at)er ift audj ber äußere ©lieberbau außerorbcutlid) mannigfaltig.

Hillen gemeiufam ift aber bie Dorn am $aud)e bcfinblidje, burd)

ben fogenannten SBcutclfnodjcn unterftüttfc $ajdjc, in weldjer.fid)

bic SBilchsi^en befinben. Sn biefen Beutel werben bie jungen

gleidj nad) ihrer ©eburt in hödjft unentwidcltcm 3»ftcinbc gefegt,

bort faugen fie fid) feft unb gelangen fo allmählich gur Üieife.

3Mefe SBcuteltaJdje, weldje fiel) mit ber (£nttoicfelung ber Sungcn

erweitert, fliegen biefelben, audj wenn fie längft au ©raänahrung

gewöhnt finb, nod) lange $t\t auf, namentlid) alö gufludjtäort

uor vermeintlicher ©cfaljr.

£)ie größten unb merfwürbigften Beuteltiere finb bie Spring-

beuteltiere (Halmaturi), Don Welchen neun große unb mct)r al$

vier&ig Heinere Birten ^luftratien bewohnen. 3)a3 große rote

itänguruh (Macropus major) erreicht auwcileu äJtonnSfjöhc unb
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mißt mit bem 28

/ 4 guß langen Sdjwanj gegen 8 guß. (Sin

®emid)t Don 200 *ßfunb unb barüber ift feine Seltenheit. 9ftan

trifft btefe toten flänguruf) im Often wie in Söeften an, je arm*

feiiger baä £anb wirb, befto fcltcner werben fie unb Jjörcn ettb*

lief) ganj auf, fobaß fie in einem großem ^ett 5(uftralien3 gar

nid)t anzutreffen finb. 3u einigen ©egenben finbet man fie aber

in großen Scharen, eine wahre $lage für bie 5fttfiebler, bie fid)

Uvrer gclcgcntlid) burd) große Hcjjjagben, bei welchen §unbertc

erlegt werben, ju erwehren fudjen. 9D?an errietet aud) ftarfc,

f)of)e unb biegte SSerjäunungen, in Welche man bie Sicre treibt,

unb crfdjlägt fie bann, um fiefj ^öcrjftcnö ihrer pr Seberbcrei*

hing wertvollen gelle bemächtigen. $)a$ gleifd) ift wenig

fct)inacfr)aft unb finbet bei ben ^(nfiebtern gar feine SBcrwenbung,

obfd)on Kangarootailsoup in (Sngtmtb mit Oxtail unb Mock-

furtle als Selifateffc fonfurriert. 3>aS jDtömtdptt fe|t fid)

übrigens gegen bie §unbc unb Dorfommenbcn gallä aucr) gegen

ben Säger in ber 33cbrängni3 energifd) jur $öcr)re, wobei bie

fdjarfe mittlere Sirallc ber gut bewehrten Hinterfüße, aud) bie

langen 3äl)ne gefär)rlid)c Söaffen finb, wätjrcnb bie SBorberfüße

ben Angreifer wie mit ein paar Trinen parfen. Sur gortbewe-

cumg, weldje in einem beftänbigen Springen bcftct)t, braucht ba$

Mämjuruh nur bie langen Hinterfüße fowic ben birfen muSfu*

töfen <Sd)Wan
(v £ics> gilt aud) Don ben Dielen Heineren Birten,

bie auch wie jeneö burdjmrä bon^ßffanjennahrung: ®ra3, blättern

unb bcrg(cict)en leben.

Sßon bem Känguruh in Dieter 33e§iet)itng berfd)ieben ift baö

Jsöanbifut (Perameles), auch ©eutclbadjS genannt. $)ieä $ier

frewegt fid) auf allen Bieren, cö lebt Don SSur^etn unb Knollen,

ber Beutel öffnet fid) bei it)m nid)t nadj oben, fonbern nad)

unten unb eine 9lrt, ber ßtyöropuS, bcfi£t feinen Scr)wan
(v

®aö auftralifd)c Dpoffum trägt feinen tarnen jehr mit Unrcdjt,

beim c3 ift Don bem eigentlichen, bem amerifanifchen Dpoffum

burdjauä Derfchieben. 9?id)tig be^cidjnct man ba3 Xier als ^alan?

giften, ein SBort, ba3 fo Diel Wie gcfd)loffenc bebeutet unb
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bic einzige wiffcnfd)aft(id)e Senennung ift, bic toir für basfclbc

befreit. S)tc $f)atangiften crfdjcincn als ätfittelgliebet )totf$en

Raubtieren unb Magern; bic einen ähneln ben Harbern, bic

attbern ben güdjfen unb bocl) andj toteber ben (Sidjtyörndjen.

Sie leben alle in t)ol)len Säumen, näl)vcn fidj uon Rättern,

nnb fommen nur jur Stadjftfteit, namentlich au monbljcllen Stödten

Ijcruor. 3I)r glcifd) t)at feinen angenehmen Sefdjmatf, bie roeidjeu

grauen gelle bilben inbeS, *u Herfen jufammcngcnäljt, einen fcfyr

gangbaren ^anbelSartifcl. SBcnuanbt mit biefen ift baS 3udet*

eidjljorn (Belideus sciureutO, and) fliegcnbeS (£id)f)orn genannt,

ba§ nid)t in ber garbe, rool)l aber in ber ©eftalt nnb Wröfjc

unferm (Sid)fä£d)en äfjnclt. flettert and) mit großer (#e^

roanbtljeit wie bicfeS, aber ftetS tum unten nad) oben, benn bei

ber Bewegung Don oben nad) unten nimmt c8 eine an ben

Seinen unb ^uifdjen benfelben befinblidje glatterbant 51t

.vulfe, toeldje e8 ttrie einen gallfdjirm ausbreitet. .Siann c$

tum einer §ö|c tum HO Jyufj abbringen, [0 ift e$ im ftanbe,

einen ad)t
(yg bis neunzig gufj entfernten Sannt 511 erreichen.

Son biefer Klaffe giebt eä fel)r Keine Birten, eine fo milbig,

baft eine ^illcnfdjadjtcl 511m ^lufcntbalt genügen mürbe. SWit

ben sßbalangijtcn uermanbt, aber tum i^neu in (Meftalt nnb (Sfe

mo()nt)citcn abmeidjcnb ift ber in SfteufübmalcS beimifdje Moala

ober auftralifdje Sär (Phascolarctus oinereoe) unb ber Xar*

fipes lum Söeftanftralien. ßefcterer, nidjt größer als eine SDfauS,

ift ein großer §onigfreunb, ber elftere, träge unb langfam, lebt

auf Säumen unb bic Sangfamfcit feiner Semegungen bat ibm

ben tarnen auftralifdjcS gauttier eingetragen.

(Sin ebenfo langfameS unb ftumpffinniges Xicr ift bas

Söombat (Phascolomys), and) auftralifdjer $)ad)S genannt, ein

®cfd)ityf, baS minbeftenS bie ^öfje biefcs letzteren erreicht, babet

aber rn'el fernerer mirb, benn es miegt jumeilen 60 ^fnnb. (Se-

ift fomit baS größte auftralifdjc £ter nad; bem Sicingurul). SS
lebt gern in bufdjigen ©cgenben, wo cS fid) £>üf)len mit ^alp

reidjen (hängen gräbt, in benen eS ben £ag 5ubringt. WadjtS
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lommt c<? beroor, um fiel) Don 03rn* unb blättern 51t nähten,

gein gteifd) fyti annäfjernb ben ®ejd)macf Don Sdjweinefleifd).

San ben übrigen Beuteltieren unterjdjeibet e£ fid) fein* beftimmt

baburd), baß cä jmei ^ßaar kippen metjr al$ jene beftyt.

SfHe btefe £icre finb ^flan^cnfreffer, bic 3al)l ber fleifd);

freffenben 9iaiibbcu tcl tieve ober Beutelmarber (l)asyuri) tft ba=

gegen nur Hein, gritycv würbe ber Jfaftralfontinent auef) Don

bem Beutelwolf (Thylacinus cynoceplialus) unb bem baren*

artigen Stauffteutfet (Diabolua ursinus) beWofjnt, Wie iinS fof

fite $nod)en in ben §bl)len Don Üfteufübwalcö beweifen, jefct

finb biefe beiben kliere auf £a$manicn bcfdjrä'nft. 9(uf bem

kontinent finbeu toxi nur nod) einen Beutelmarber, ein paar

Beutelbildje, bie fid) Don Kerbtieren nähren, unb einen Shneifen«

beutler. $er Beutelmarber (Dasyurus Maugii) ift ein fetjr

bübfdje* ®efd)öpf, Don brauner ober bunfelbrauner $arbe mit

meinen, über ben flanken dürfen Derftreuten gfctfcn, etwa 15 .Holl

fang unb fed)3 <)q{[ Ijod). Wber er ift Votlb unb unbänbig.

Tatyer tjat man iljn auf alle möglidjc Steife auszurotten ge-

fud)t, fobaß er auä Dielen Wegenben, wo er früher in großer

3atyl auftrat, aän$tidj Dcrfdjmunbcn ift. 3n neuefter 3ett bat

man Um aber wieber ba einzuführen aefudjt, wo er einmal*

beimifd) War, unb jwar al& ein Littel gegen bie überbanbnel);

menben Manindjcn, ol)ite baß man aber ben gewüufdjten Erfolg

erhielt Ijättc. 3>ie Moloniften nennen baö Her ctnt)eimifd)e flo|e.

Sitted ber fdjönfteu unb auffallcnbften Beuteltiere ift ber nur in

ÜBeftauftralicn l)cimifd)c
s
?lmeifen= ober Sptybeuilet (Myrmeco-

bius faseiatus), meldjer etwa fo groß Wie unfer l£*id)f)örnd)en

ift, bem er aud) in feiner großen BcWeglidjfeit gleidjt. 3>ie

^arbe ift braun unb über ben Würfen laufen breite weiße Streifen.

StaS üct l)at 52 3ät)ne, alfo meljr als irgenb ein befannter

Vierfüßler, e$ lebt Dor,uig*weife in &>albgegcnben, wo 9lmeifen

reidt)Iidt) finb, benn Don biefen, weldje c3 Dcrmittelft feiner laugen

3ungc an3 ben ?(mcifeiü)aufen in Wenge fjcrausfyolt, näljrt e$

fid) Dorncfymlid). Ter Wmcifcnbcutlcr ift Dermutlid) ber Wcpxiv
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fcittaitt einer bei* älteften (Säugcticrtrjpcn, ba cS mehr als irgenb

et« anbres jefct IcbcnbcS @efd}öpf ben Beuteltieren ber @efim«

bär$cit, namentlich bem SWifroIcftcs aus ber Stia« bon SBürttem«

berg ähnlich ift.

Bon ben Beuteltieren berfcfjicbcn buvrf) baS ^c^cn ^cr

^ähne, fotuie bcS Beutels finb &toei 51t ben floaten* ober (Fabel-

tieren gehörige Snbiüibuen, bic aber bennoef) jenen anzureihen

finb, ba tfjr Änorf)eiißcrüft ganz bic für Beuteltiere djaraftc-

riftifd)en 9tterfmale befi^t unb bic jungen auef) bei ihnen in faft

ebenfo unreifem guftanbe W 953clt fommen. 9J?au mofltc fie

früher nid)t 51t ben (Säugetieren, tuelmerjr unter bie Böget rechnen,

lpcijs aber jeftt, baft bie (SrnährungSrocife ihrer Saugen fie unter

bie erftc Slaffe, meun auetj auf bie niebrigfte (stufe bcrfclbcn

ftellt. &er Hmctfcnigel (Echidna hystrix) ift burd) feinen -Wanten

cl)araftcrifirt, er glcidjt aud) in feiner öröfje unferm Sgef, ift

aber ausgezeichnet burd) einen taugen, maljenforangen, am un

teren (£nbc gcfpaltcnen ©cfjnabel, auS roeldjcm bic lange, murin*

artige 3un9c r
^ie vlmeifenfrcffern, rjcrliorgeftof3cn tuerben

fann. Bei £agc fdjläft er, nad)tS fommt er hetuor, um mit

feinen Straften feine -Wahrung bcrauSzugraben. Sftod) rocit merfe

mürbiger ift baS fonberbarc (Schnabeltier (Ornithorynchus pa-

radoxe) ober sßfatrjpuS mit bem Scibe eines BiberS, bod) nur

1 8 bis 20 3oß fang, mooon 5 ßoK auf ben ©djmanz fommen.

$>ic güfte finb breit unb bic Borberfüfce mit (Sd)tiiimml)äutcn

oerjehen; ber Schnabel, an beffen oberem £cil ftcr) eine breite

«pautfalte anfdjlicfit, gleicht ganz bem ber fönte. 3)cr *ßlatt)puS

beroofmt bie bufdjigen Uferränbcr 001t Oft* unb Sübauftralien,

foroic oon Tasmanien, roo er fiel) oft Hiesig guft tauge §öt)Icn

gräbt, an beren äufjerftem fönbc er feilt Steft bereitet.

911S SWeerfäugcticrc finb einige (Scefntnbe 51t nennen, bie

namentlich auf ben Sufeln an ber dmbfüftc früher fct)r zaf)lrciri)

Maren, ©ort traf man aud) ehemals fef)r oicle 2£alc, bic mau
jelU von bort ganz vertrieben hat, obferjon etmaS SBalfang

namentlich an ber 9?orbmcftfüfte noer) immer Don Wmcrifaucrn
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betrieben wirb. Unb cm ben märmeren lüften DueentcmbS ftcllt

man bem SDugoilfl (Halicore australis) nad), einem ben inbifdjen

Sirenen üermanbteu ©cfdjöpf.

SBenbcn mir un8 51t ben gefieberten Söerootjncrn beö fianbeä,

jo geroatyren mir f)ier eine SO?anntgfa(ttgfeit ber gönnen nnb

eine Sd)ünl)eit ber garben, meldje fein anbrer, ben gemäßigten

Sreitegraben ungehöriger Strid) ber SBett entfernt erreicht.

^0311 gefeiten fid) einige, burd) it^rc Sebcnömcife nnb (^emotnt;

leiten aufecrorbentlid) mcrfroürbige ?(rten. ?lber bie bcfremblidje

Sfolierung, in meldje Huftraßen Ijinfidjtlid) feiner Säugetiere

gebannt ift, bemerfen mir fjier nid)t. $llle überhaupt auf ber

(irbe an^utreffenben Jpauptflaffen finb aud) in Sluftralien 511

finben. Snbeffen fehlen bod) einige gamilien, benen mir fonft faft

in allen teilen ber 2L*clt begegnen, mie bie ©eicr nnb Sped)t

meifen, gan^. gafanen judjen mir ebenfalls Dergeblid), and) bk

im tropifdjen Elften fo auftcrorbentüdj jaljlreid) uorfommenben,

511 ben ßärmbroffeln gehörigen SBut6ut$ unb bie prächtigen

^artfcögel giebt e* l)ier nidjt. Tafür befittf Wuftralien aber

eine Än$af}l Don (Mattungen, mie bie ÜDMipljagiben, ^ßlatucercibeu,

£rid)ogloffiben, SÖfegopobiibeu, 9J?enuriben unb s
}ltrid)iben, meldjc

e$ nur mit ben näd)ftliegenben Snfeln gemein tjat. $>ie ^Injafjl

aller auf bem Wuftralfontinent vertretenen Birten fall nad) ben

eingaben ber ,3°^°^ 700 nberfteigen.

5Bcr föiejc unter ben auftralifdjen Sögeln ift ber (fmu

(Dromaeus Novae -Hollandiae), früfjer unb aud) mof)l nod) jefct

^umeilen neul)ollänbifd)er Äafuar genannt. £rinfid)tlid) feiner

®röf3e ftel)t er äroifdjen bem afrifantfdjcn Strauß unb bem ameri-

fanifdjen itftanbu in ber Witte, von ben cigcntlidjen $afuareu

ber oftinbifdjeu Snfeln unterfdjeibet er fid) fefjr mefentlid). £8
giebt ^vei Birten, mm meldjen bie fdjlanfere (Dromacus irroratus)

ben SBefteu allein ,yi bcmoljnen fd)eint. S)ic $öget befifcen ver=

flimmerte Ringel, bie fo unbebeuteub finb, baft mau fie faum

bemerft;
(
yir Jyortbemeguug bebieneu fie fid) auvSfdjlieftlid) il)rer

ftarfen güjje. Sie finb vollfommen Ijarmloä, nähren fid) uon
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Samen u. bergt., werben aber fofeljr oerfolgt, baft fiel) il)ve Qäfy[

aufcerorbentlid) Derminbert hat. 9tu$bat finb fie EetneöfregS,

\[jx grobes Jyletfd) unb bas ölige $yett, früher Don ben ^tjanna-

reuten biet begehrt, merben aber oon ben (Singeborneu als be*

fonbere Setferbiffen angefe$en.

3Mc (Glorie SluftraUcnS finb aber feine Papageien, üoriö,

Äafabus itnb ©ittitfje. „(*ö ift unmöglich oerfidjert ®oulb,

„ba$ «gauberfjaftc 1*3 ÄnHtttt 511 betreiben, meldjen gemiffe

Papageien, jumal bie fyodjrot gefärbten Xrten geuuirjren, roenn

fie fid) in fingen in ben filberblätterigeu Wfajten %uftraßett$

umrjertummeln." Steine einzige anbre SBogelfamilie berleifyt bem

Erbteil ein fo beftimmteS Gepräge, «ämifdjen bem grünen Saub*

toerf ber Gummibäume [dfjimmern, rounberbaren Blüten Der*

gleidjbar, bie blenbcnben Jtafabuö tjcrvor, Don ben gelb blühen«

ben ftfa^ien Ijerniebcr leudjten bie fdjarladjroten Wofcnparafit*

unb um bie Blüten ber JBäume tummeln fid) bie Ijonigfaugenbcn

^mfetyingter in einig bemeglidjeu Gruppen, mäljreub bie fleinen

Graspapageien bie oft troftlofen (ibeneu be3 Snnern freubig

beleben. 80 fdjilbert Srefjm nad) ben S8cricf)ten ber f)erDot=

ragenbften SWeifenben bie (ßapageienftett $tuftralieit$. ftaum

meniger an^ie^enb finb bie Xaubenatten, bie und buvcfy bie

£rfjönf)eit itjreö Gefiebert unb bie Sfamut il)re<> SBefenS feffeln

;

unter ifynen finb bie 6d)opftaube unb bie Söron^cffügcltaubc bie

fdjönften. liefet im i*anbe an toafferrcidjen 'Stellen mag mau
fie in Sparen Don bieten Xaufenben antreffen. Wid)t tocgeu

feiner ©d)önl)eit, oic(mct)r feiner eigentümlichen Geftalt unb ber

fonberbaren, ladjenbcn Saute Ijalber ift ber Sägerlieft ober Stkfen«

fifdjer (Paralcyon gigas ober Dacelo gigantea)
(
yt nennen, an

melden fid) fein ^ermanbter, ber prad)tbon blau unb tm% gc*

färbte Staulieft (Cyanaloyon Maeleavi) anfdjltefet.

2)ie ©djmalme bilben eine äaf)lreid;c Gruppe Don dladp
Dögcln, meldjc cbcnfomoljl ben großen 9ttefenfd)toalm (Podargus
humeralis) als ben ^mergfdjtoalm (Aegotheles Novae Hollau-
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diae) unter feine 3u0e$örtgen actylt. 9RU .v>il fe i()rcr langen,

an ber ©pi|5e pilzförmigen uub bc^t)alb ^tcv^it munberbar ge*

eigneten 3im9e berauben bie $af)(tetd)en Sßinfetjüngtet (Melipba*

gae) bie an Jponig reichen 93(üten ber (Gummibäume il)re§ 3n=

halte; bei ben £onigfaugern, f)kx vertreten burd) ben auftra-

tifcf)en SBlütenlefer (CyTtostomus australis), ift bie lange, au§=

ftretfbare 3un9e röhrenförmig unb tief gefpalten. $on ben

5mifd)en beiben Birten ftel;enben §onigfreffern (Myzomela) ift

ber im nörblirfjen 9luftratien ^eimifd^c fd)arladr)rot gefärbte 23lut=

uogel (Myzomela crythrocephala) einer ber fcr)önften. 8faf

bem Sluftralfontinent lebt auch ber größte aller $ufufe. $)er

<Scr)nabel biefeä ferjöngefärbten Sftiefcnfuhifö (Soytbrops Novae

Hollandiae) gleidjt aber eher bem eine$ £ufan§, bafjer man ihn

aud) unter bie grafcenöögel eingereiht r)at

Allein bie merfttmrbigften aller (£rfcf)einungen ber $ogel

tuelt finb bie SöaHnifter unb bie Seierfchmänje, bie erfteren nur

nodj burd) ^roei ©lieber ber gamilie auf ben ^Philippinen, Neu-

guinea unb ber nörblid)en .^albinfel öon (SelebeS Vertreten,

bie festeren gan§ auf Xuftroüen unb §n)ar bort mieber auf ben

füböftlidjen Seit befdjränft 3>ie beiben «rten beä Seierfd&ttmnaeS

:

Meimra Yictoi iae unb Menura Alberti finb einanber nat)e uer=

fuanbt, man bezeichnet beibe aud) als Menura superba. tiefer

prädjtige SSogef l)at uiel ©treit unter ben Üftaturforfdjern \)tx-

üorgerufen, n>eil bie einen tt)n unter bie gafanen uermeifen roollten,

bie anberen ilm £u ben ^tngöögeht redjneten, $u roelcfjen er je£t

gewählt rairb. Über bie $$allnifter ober ©ro&fuftyühner (Me-

gapodiidae) finb ebenfalls wegen it)rer (Stellung bie Derfc^ie-

benften 9lnficr)ten geltenb gemadjt roorben. Wan $\)lt fie je^t

31t ben <Sdjarruögeln. $)ie brei zugehörigen Birten : bie Talle-

galli, bie Leipoa unb bie Megapodii, bie Ickten bie eigentlichen

(^rofcfufthnhner wnb auf ben tropifdjen £etl s
?(uftralien* be=

fdjräuft, f)°ben alle bie eine ©eroolmhcit gemeiufam, ihre unge*

ipöhnlid) großen (£ier in einem au§ (£rbe unb blättern pfammen*

gefcharrten 9?eft unterzubringen, in meinem biefelbcn burd) bie
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au3 ber ©äljrung ber ^ßflanaenftoffe erzeugte ftitje jur (£nt=

roidelung gelangen.

£ried)ttere l)at Jfufttolien im Überfluß; man jatylt nidjt

weniger als 140 betriebene Birten Don (£ibccr)fen imb äWifdjcn

60 unb 70 ©drangen. SBon ^an^ered^en ift ba£ in gau^ 9totb*

auftralien, wo genügenbeä SBaffer oorfjanben, an^utreffenbe ftto*

fobil ba$ einzige (Exemplar, aber (Sdjuppcncdjfcn giebt c3 in

nieten Birten, darunter ein bi§ fedj$ $uß großer Seguan. £)ic

weiften ber @d)feu gehören ju gamitien, wcldje audj ber alten

2öelt angepren, nur brei fleine gamilicu finb bem (Srbteil eigene

tümlid). $)er heften ift weit reifer au befonberen Xt)pen, afö

berDftcn; fo gehören &» Sößeftauftralten unb ©übauftralicn nidjt

weniger al3 jwölf nur bort aitptreffenbe Birten. ?lud) Schlangen

finb fefjr saljlrcid), bod) fetjleu Pipern (Viperae) unb (Gruben-

ottern (Botrophes) gän
(̂
lidj. Äm ftärfften finb bic ©iftnatteru,

(Elapes) oertreteu, 311 weldjer gamilie Doli jtoei drittel aller

auftralifdjcn (Sdjlangcn gehören, bod) foll nur tum fünf Birten

ber $Mß bem ^en(c^en tötlid) fein. J)ie $0$ tuäc^ft, je weiter

wir Don ©üben nadj Horben oorgcljen: in Tasmanien giebt c$

nur brei Birten, alle giftig, in ^ifroria ^wölf, in <Siu> unb

SÖeftauftralicn je füuf$el)n, in 9?eufübwale3 31 unb im fubtro«

})ijd)cn DueenSlanb 42 Birten. Tic am fyäufigftcn oorfommenbe"

8d)lauge unb bie gefäf)rtid)fte ift bie XobeSotter (Acanthopis

cerastinus), welche Don fünf bis adjt Jyuß lang wirb; größer

nodj, bis 5roölf guß, Wirb bie fdjöne Diautenfdjlange ober s#rgu$

(Morelia argus), roeldje gan$ un{d)äblic{) ift unb pr gamilic

ber SRiefenjdjlangen (Peropodes) gerechnet wirb. $lu ben warmen

lüften galten fidj oielc Ärten Keiner ©eefdjlangcn auf, bie alle

fel)r giftig finb.

«Süßwafferfifdjc giebt eS,
(
yel)t mau bie geringe $al)\ grü*

ßerer unb bauernber ®ewäffcr in 3fctrad)t, in ,yemlid)cr ?ln$al)I.

X>ic gamilien ber Harpfen unb 8fafe fehlen jwar gän^lid), bod)

befi^t $luftraüen tftyx gifdjfamilien, meldje audj anbreu warmen

unb gemäßigten ftomu angehören.
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Snfeftcn ftnb in groger güfle ba. Schmetterlinge giebt e§

im füblicrjen Äuftralicn iueniger aU felbft in (Großbritannien,

gegen Korben §u werben fie inbeö häufiger. £$on Däfern giebt

c3 bagegen eine feljr reidjc gütle unb einige, tüte bie $racr)tfäfer

(Buprestidae), oon aufjergcmb'hnlidjer (Sdjönfyeit. ganöWrec^eu

tote bie (Gottesanbeterin (Mautis religiosa) unb bie (Gcfpenftfdjrecfen

(Phasinodea) finb aujjerorbcntlid) läufig unb einige ber leiteten

bis einen gufj lang. Hmeifen giebt c8 in feljr Dielen 5(rten.

ttm meiften unb am uimngenetjmftcn t)aben fitf) bie Termiten

burdj iljre Zugriffe auf §otabauten gemacht, tote man benn audj

eine große ©treffe be8 Übcrlanbtelegraphen oon ^3ort 9lugufta

nad) tyoxt Karmin mit eifernen fßfoften herftellen mußte, toeil

biefe befonbevä in Korbauftralicn fel)r &af)Ireidjen Wmeifen baä

l)ärtefte §ol^ fojort jerftörten.

i8on Gdjnetfeu unb SKiiföelii tcnitt mau ungefähr 300

Urteil alo auf bem £anbe oorfommenb, oon meldjeu nierjt wenige

oon bejouberer <5rfjöul)eit finb.

©eitbem ber Europäer mitten in biefc Tierwelt l)inciuge=

treten ift, haben fid) feljr bebeutenbe ^eranberungeu Donogen.

SBu er Kieberlaffuugen grünbete, namenttid) wo ber Wrferbauer

bac> Sanb bestellte unb einfriebigte, ift bie emrjeimifdje Tierwelt

in bem Mampfe, Weldjer fofort gegen fie begann, faft Döllig aus-

gerottet ober ^urütfgebrängt. fallen, s^u(uer unb $lci, (Gift

baben itjr &$erf gettjan. ?fu bie 'Stelle ber alten, für il)ii im*

nügen Söewotmer l)at ber ftolonift feine Sßferbc, Dtinber, @d)afe,

3cr)meine unb 3^gen gefegt. (£r hat aud) für bie auftralifc^en Sagb^

tierc foterje eingeführt, rocfdje iljm ben (Sport ber^eimat oerfdjaffen

tonnten. 3u SStctoria unb aud) in Dkufübwalc* finb ^tfflimati

fation^gefcttfdjafteu feljr tliätig gemefen. §od)Wilb ift au§ @u*

vopa unb ^Cyiö aud Snbieu eingeführt worben, beibe gebeit)en

in ben $erggegenbeu feljr gut. $ou ben lederen mürben oor

einigen Sauren 35 im SBimuterabiftrift ausgefegt unb jefot fanu

mau in ben raupen (GrampiauS gerben oon mehreren Ijunbert

Stütf johlen, ^lugora^iegeu l)at müu ft*pd)tet, biejelbeu aber
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nud) frei in bie ÜBerggegenben gefegt, wo fte fiel) c^ut uet*

meljreu. Mamelc umrbeu fdjou uor längerer ;jeit nad) Üfteufüb*

\vak<>, Victoria, unb 3übauftralien gebracht unb fie fjabeu fid)

nad) wenigen Sauren oollftänbig aftümatifiert, fobafj fte bot 6r*

forjdjungäerpebitionen fc^t tuefcittüc^e $ienftc leifteu tonnten,

ftafen unb ffantndjen ftnfc ebenfalls oor Sauren eingeführt toorben,

bie (enteren mit einem fo überrafdjeubeu ©rfolg, bafj ben $o(o*

niften ernftlid) bauor Dange tuirb. Senn obfdjon bie Regierungen

unb s^rit)ate jäfyrltd) SDh'llionen für bie 9(uärottung biefer jefct

jut broljenben £anbplagc geworbenen Xiere aufiuenben, fo [djeint

baä (£nbe ber ©efafyr nod) ebenfo fern tote efycbcm. (Sine jnjeite

$lage Ijaben fid) bie Äoloniften mit (Rnfüfjrung ber Sperlinge

gefdjaffen, gegen roeldjc jefct ebenfalls ein imerbittlidjer .tt'rieg

geführt un'rb, tüte e$ fdjeint, mitmcf)r9lu£fid)t auf (Srfolg. Wufjerbem

finb gafanen, SRebl)üf)uer, roeifce Schwäne, 2>roffcln, fierdjeu unb

aubere Singuögel in bie auftralifdjeu Kälber gefegt unirbcu unb

gercidjen ben föolouiften 51t größerer greube als jene oerberb*

lid)en Xtcre. W\t ber ^üdjtmtg Don £ad)fen fjaben (sübauftnv

Ken fonrie Victoria ben Anfang gemad)t, iubem fie fid) ©iev

uon Xaämanien polten, wo bie gemad)teu SBerfticfje nad) mandjem

gef)lfd)lag Dom beften (Srfotg gefrönt mürben, llnfcrer Keinen,

if)re§ emfigeu gleifje* (jalber fprid)U>örtlid) geworbenen §au*
bienc, nid)t 31t öerroedjfelu mit bem fliegenal)nlid)en auftralifd)cn

9famen3t>ettcr, fjat man aber nadjgefagt, baft bie SBerfefeung unter

ben auftra(ifd)eu §immel fie ifjrcr rühmenswerten (£igenfd)aft berau-

be, ba f)ier fein harter hinter -uir Wufammlung Hon Vorräten nötigt.

§k llrbciuüljner-

$ie 9luftralier gehören einem befonberen, bind) beftimmte,

(eidjt erfennbare förperlidje Werfmale abgegrenzten Söölferftamme

an. £ie finb Weber ^apua, nod) finb fie 9?eger, bem ^oujne^

fter ftef)en fie nod) weit ferner. Man uef)me einen sBewoI)ner

Digitized by Google





— 83 —
be$ €>übenä unb füfjic iljn unter bie itörb(tcf)ften <Stämme, man

ftelle bie (Singebornen be§ DftenS unb 2öeften3 neben einanber,

in aßen gällen ttrirb ein ^crgleid) bie gemeinfamen (Mrunbjügc

geigen, roeld)e unter ber Dbcrffäcfjc anfdfyeinenb nttf)t unerf)eb=

lieber $erfd)iebctü)eiten liegen, greilid) finb bie Söerübrungen,

lueldfje ber üttorbranb fett geraumer $cit niit anbern Völler*

ftämmen Ijattc, nicfjt ofytc (SKnffujj auf bie bortigen öctoofyner

geblieben, flippen unb Korallenriffe bilben in ben feidjten

SBaffern ber Xorrcäftrafee eine (eid)t überfdjreitbare 33rüde, über

iue(dr)e bie S3ttooI)ner be£ füblidjen Sfteuguineaä üjren SBeg finben

tonnten; ifjrc großen feetüdfjttgen SBoote Vermitteln noef) Ijeute

einen lebhaften SSerfcfjr jiDifcfjcn ^aljlreidjen Snfefn. üöeiter

tueftlid) ift bie Rufte öfter* Don Efjinefen befugt roorben, um
bemfelben ©cfdjäft obzuliegen, ba$ bie 9ftalat)en an ber Sftorb*

lueftfüfte treiben, ber Xrepangftfdjerei, roenn bie Satyre^cit für

• ben gang btefer als befonbere $)elifateffe Ijodjgefdjäfctcn @ee=

gurte günftig ift. tiefer $$erfefjr l)at feit Dielen Sftenfdfjcnalteru

beftanben, bennod) finb bie (Sinbrüde, meldte er auf bie auftrat

lifdje Söeuölferung jener ®cgenben gemacht fjat, auffaüenb unbe=

beutenb. 9(ußer bem ©ebraud) bon Sogen unb $feil, tueldje

iuir, als ben tya\>na entlehnt, an ber <Spifce ber g)orK^>albirtfcl

finben, unb ben funftoolleren, mit ©egeln berfefjenen gal)r3eugcn

uon burdfjauö nid)t auftratifdjem Gfjarafter Ijabcn fief) bie lüften-

bemühter laum irgenb etroa§ oon ifyren l)öf)er fte^enben ©äften

angeeignet, gormen, meldte au bie Üjpifdfjen Stterfmale jener

brei Golfer erinnern, finben mir allerbingä an ber Dftfüfte jiem^

lid) ioeit nad) ©üben, bis jur Sibc SSai, aber fte finb botf)

fefjr oereinjelt unb bal)er ntdtjt nadjljaltig.

Wxt biefen wenigen ^(uänaljmen finb bie 2luftralier ein ein-

äiger unuermijdjtcr $ölferftamm. $)enn roemt in einem, bem

unfern an ®röfre borf) nal)efommenben Weltteil bie Unterfdjiebe

5tt)ifd)en ben Söemofjnern einzelner ©egenben oft fefyr erljeblidf)

finb, fo roerben mir uns über eine folcfye ©rfdjeimmg nitfjt numbern,

um fo weniger, ba mir toiffen, mie unüberjdjreitbare (Trensen

6*
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eine unburdjbringlidje 2£alb unb SBüfteitnatut
f
stt»ifd)cn benfelbcn

oftmals aufgerichtet ijat Srofc aller $erfd)iebenf)eiten im ein

feinen erfebeinen bic güge, weld)e nur oorfinben, im großen unb

ganzen al* bie einer einigen Familie mit aller (Weidjmäjjigfeit

unb aud) aller SDfannigfaltigfcit einer foldjen.

Wiid) bie 99etvof)ner Tasmanien* finb mir geneigt ben

Wuftralicrn ftii&u$ctt)lcn, meuugleid) nid)t unbebeutenbe Serfdjiefeeti«

tjeiten im Slörperbau, in ber Hautfarbe unb im ^aarttmdjd be=

ftanben tyabcn mögen, wofür it»ir tl}vc feit langer 'ßtit beftanbene

Sfoltcnmg oerantmorttidj machen fönnten. etwaige 23ebenfen

burrf) SRebencinanberftellung beiber (Stamme ju fjeben ober aud)

5U begrünben, ift t)eutc leiber nid)t mefjr mögtid), ba bie legten

2a£manier fdjon feit Saljrcn oerfdjttHtubcn finb.

(Sin Söilb, ba3 für alle Urbciuotmcr be$ Stbtetld gelten

bürfte, läßt fid) mofjl in einigen großen 3«gcn geben. Die

Jorbe ber §aut ift fcijUMr^braun, aufteilen aud) Ijeller unb in§
*

rötlid)c fpielenb, ba§ aud) am Storker rcid)lid)c §aar tiefbraun

unb immer gelodt, ber SÖart Doli unb ftarf, too er nid)t auf

fünftlidjcm SBege entfemt ttntrbe. $)er Sd)äbel mit bem ftarfen

ttnod)engerüft ift langgeftredt mit fdjmaler, aber l)od)anftetgenber

unb üortretenber Stirn, tiefliegenben, fdjumrjen klugen, beren

Sflerotifa gelblid) gefärbt erfdjeint, mit oorjpringenbcn 23aden^

fnodjen, oben cingebrüdter, unten breiter 9?afe, großem •SDhmb

mit biden Suppen, öorragenben liefern mit ftarfen, guten 3äf)ncn,

aber surücfmeidjenbem Mimt. N^on l)ol)em 2Bud)§ finb bie (£in*

gebornen im allgemeinen nid)t, obfd)on Scanner uon fed)3 gufc

unb barüber bei mand)eu Stämmen feine (Seltenheit finb, eben-

fomenig seidenen fie fid) burd) ftarfe, mof)( aber burd) äufcerft

gefdjmeibigc unb elaftifdje 2D?u$hitatur au*, fobafe fie oermöge

ber Söiegfamfcit ifjrer ©lieber Stellungen einnehmen fönnen,

tveldje (Europäern unmöglid) roerben. üöet bem s
>lu3beffern eines

Speere^ beiluden fie bie Sof)lc tf)reö 3ll
f3
e§ «1$ 9trbeit3tifd)

unb galten mit ben $ef)en einen *u bearbeitenben §ol5ftab cbenfo

fidjer roie weniger gefdjmcibigc £eute mit ber §anb. £)ie $reif=
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fäfjigfeit ifjrcr gufoeljen *ci ftct ^ncn aurf
) 9utc ®i«nftc beim

Srftettern (jofycr unb ftarfer Säume, in bereu SRinbe fic mit

jpiiugcm Stabe SSerttefungen plagen, um an ben glatten, faulen*

artigen Sdjäften tute auf einer Söenbeltreppe 51t jdjminbelnber

Jgöf)c emporpfteigen. (£oflin3 fatj Zäunte, an beneu fotdjc &n-

ferbungen 6i3 ju aerj^ig 7vuf> unb barüber I)inau3reid)ten. Söet

Überfällen fdjtcppcn fie ifyrc Speere, ruetc^c fic $mi\fyn ben .

3cf)cn galten, im (%afe einher, fefyr gemanbt ftcfjlen fie bie fteinften

Qinge auf biefc SScife

unb führen itjre Söcute

getieft 511 ber auf

bem dürfen gehaltenen

£anb. Sie fetjen beim

leiten ben Jyufj nid)t

in ben Q3ügcl, fonbern

foffen ifjn feft smiftfjen

bie beibeu größten 3C?

l)eu, ebeufo bebienen

fiefj bie grauen beim

Striefen Don Stegen

ber guf^efjcn in über*

rafdjenber SBetfe. 3U
momentanen großen

itraftanftrcnguugen

ftnb fie \vol)i fä^tg,

fie erreichen im SprUlig ®»"ße6prncc t>on ber Iroofolb 3Jai, einen iüanm ertletternb.

erftaunttdje §öf)en. Sie ftnb gute 3'u&QcmQcv unb fdjueüe

Säufer, aber fommt eä 51t anljaltenbcm 9(ufttmnb uon Alraft,

\o treten fie meit l)inter ben dttropäer jurürf. Stjvc Keinen,

ungemein ^ierlidjen §änbc jeigen, tote wenig an Arbeit fie gemötjnt

ftnb, wenige fräftige curopäifdje Männer uermödjtcn bie Ipanb

um ben engen SBügef 31t ^mängen, tuc(d)er ifjren Sdjitben
(

ytr

.^anbfjabc bient. SBunbcrbar ift bie Sdjärfe it)rcr Sinne, wenig-

ften* itjr Zdy unb §üruermögeu, batjer verfolgen fie mit Seid)-

•
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tigfcit Spuren, nad) toeldjen ber europäifd)e ttolouift fclbft bei

angefpanntefter 9(ufmerffamfcit oergeblid) fpäl)t, bal}cr finb fie

and) fyeiite in ben meiften Kolonien unter bic sßoliseimannfd)aften

ber bfiitn befiebeltcn SBeibebiftrifte eingereiht unb bei Verfolgung

ber nod) bis ^ur Stunbe bcftcl)cnbcn SKäubcrbanbcn erloeifen fie

fid) nalje^u i!iientbct)r(ict). £aß tt)rc 5(u3bünftung äußern

nüf*lid), ja eine cigentümlidje loibertoärtige Scfjärfe befifct, ift

tvoty au*getnad)t; c* ift biejelbe aucr) ooüfommcu unabhängig

# oou bem größeren ober geringeren Langel an 9Jcinlid)feit, ob

fd)on fie natürlid) loefentlid) baburdj beeinflußt luirb. fßferbe,

^Kinber unb Jpunbe, weldje 511001* nie einen Sd)Uuir
(
v*n gefeljeu

Ratten, geigten bie größte Unrulje, locnn fie bic SNäfje oon (Stn*

gebornen knitterten ; meine eigenen (S*rfaf)iungeu merben in biefer

§infid)t Oon £cid)t)arbt, (Oregon) unb anberen beftätigt. (Dem

Dr. i'ubttrig Söetfer fd)ieu e$, als ob burd) bie (iT^eugnng oon

3d)toeiß fid) *ßt)ospt)or entroictele. Tie Wuftralier finb in biefer

Ziehung ben Negern ätmliri).

3ur ^erooüftänbigung unfern ©d)i(berung oon ber äußeren

Grfdjciuung ber 23en*ol)ner 9luftralicn3 ()aben mir nod) ber Starben*

ipulftc (Srrcä[)mtng 51t tfjttn, meldje auf ©ruft, Oberarm, aud)

auf bem dürfen in fummetrifdjeu Stuten augebradjt toerben, ferner

befc $urd)bor)ren3 ber 9cafenfd)eibcmanb, loeldjc eine ^ebcrfpule

ober ein geglätteter unb ^ugefpit^ter ftnodjen fdjmüdt. Einige

Stämme entfernen ba3 $3artl)aar teilmetfe, anbere tragen ben

Stort ooll, jinoeden aud) burd) eine 9)tofd)el, einen ^unbefdrtoau^

*ugcfpi(jt unb oerlängert, mo biefer 9ttännerfd)murf als l)ol)c 3icrbc

gilt. £urd) ba3 9(uäfd)fagcn oon einem, aud) ^mei Bälgten in

ber oberen ,3al)nrci()e finb anbre (Stämme gelenn^eic^net. SBir

merben fetjen, baf3 biefe roie anbre ®ebräud)e nidjt ol)ne gemiffc

religiöfc ober fokale Söebeutung finb. gur $erfdjönerung be*

ÄörperS bient ferner baä 93emalen beäfelben mit roter, gelber

ober meißer @rbe, aud) toirb ber gan
(
*,c fieib fdjttwrra gefärbt,

nad)bem er eine grünbüd)e Einreibung mit gett empfangen f>at.

$aä .§auptt)aar rafiercu einige Stämme oon ber Stirn bis 3111"
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sJOJitte beä @d)äbel£, bie meiften aber (äffen eS u)ad)fen, wie eö

ifym gefällt, ot)tte aber große £änge ju erlauben, Sfttemalä fällt

c$ auf bie ©djultcrn, aud) bei ben Sßeibem nidjt, beren §aar

überhaupt fcinc3tocg$ länger erfdjeint, als baä ber Scanner,

^tefeä .SCur^atten ift, ba bie Wuftralier menig 9icinlid)feit bc*

obadjten, aud) baä §aar falben unb mit roter (£rbc färben, in

Qettriffet $inpdf)t fefjr lobenämert. £cr §aarnmd)3 bleibt in ber

Segel ftarf bis $um fpäteften Hilter, mann bie fdjmarse JJarbe

fid) in eine graue, Diel feltener in eine meifjc oeruxinbelt l>at,

bod) fal) idj, ttrie aud) .sjotoitt üor mir, am (Sooper (Sreef 9J?änner

Don aufdjeiuenb fefjr l)ol)cm Hilter, meldje i()r Älopffjaar uollftänbig

Oerforen Ratten.

Der Atürper bes Wuftralier* erfdjeint faft immer in unoer=

l)iillter Watürlidjfeit; einen bürftigen 6dmr$ tragen nidjt einmal

immer bie Jraucn unb ^fcttwÖNtel fennt man nur in füblidjen,

fälteren <5trid)en unb aud) ba nur als <5d)u|3 gegen bie Um
bitben bc£ SöetterS. Weniger pr Söeflcibung als jum 8d)mudc

Menen bie Gürtel aud (Sdjnureu, bie man in üielfadjen SBinbungen

um ben l'cib mitfclt, ferner bie auS gleidjem Material beftel)enben

^Irmbiuben, bie ^ebern, mit benen fie if>r .^aupt fdnnürfen, baS

aud) Ijäufig burd) (Sdnuirc auS Dpoffum^ ober ben l)od)gefd)ä|iten

SWcnfdjenfjaaren ^ufammengeljalten mirb. $lud) burd) rote unb

meifje Streifen, Streike unb Greife fud)cn bie (Singeborucn einiger

Megenbcn baS 9luSfel)eu it)rcr ^erfon $u ()eben.

XaS $ilb, meldjeS mir fo empfangen, ift gerabc fein an

^ieljenbeS. ßfcnrife ift cS fein fdjöncr 9ttenfdjcnfd)lag, allein fo

aftftoftenb, tote maudjc flieifenbe bie Wuftratier fdjilberu, bürfen

mir fie und bod) nidjt benfen. @inb aud) bie ©liebmafjeu oft

bünn unb jrijumd), fo ift bie örnft bod) immer breit unb f)od)-

gemölbt, bie Spaltung bcS .SlörperS oor^üglid) unb aud) baS fonft

wenig anjpred)enbe ©cftdjt crl)ä(t bei freubiger Bewegung ge*

minueubc 3"ßc - ^m nxmigften anmutenb werben fie burd) ir)ren

Wangel an $Hciulidjfeit, meldje burd) (Einreibungen mit 5?ett unb

Mol)le jomie mit farbigen Arbeit feineSwegS bejörbert wirb. 3)ieje
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Einreibungen follen jcfjr oft ein 8rf)ufe fem gegen bie ftcilte unb

Stfäffe, uor welcher fie bie bürftige SBcflcibuug nidjt fidjern fann.

28enn aber neuere Dieifcnbc if)rc Sd)ilberungen biefe* oft Oer*

fannten äftenfdjenftammcö ttad) ben oerfommenen Snbiuibuen

entwarfen, tuc(d)c litten in ben Straften Icingft gegriinbeter Ort

fer)aften begegneten, fo traten fie bies mit nid)t mehr $Red)t, als

ber Jrembe beanfprudjen tonnte, bem alä Prototyp unfercr Nation

ein pt)\)\\)ä) wie moralifcr) oerfommener Rummler unferer (^rog

ftäbte 5um Sßorträt gefeffen hätte, mü man ben Wuftralier

ridjtig beurteilen, fo muß

man ifpi bort auffudjen, roo

europäifdje Jpalbfultur it)n

nod) nidjt begrabiert t)at.

(£3 befterjt ein gewaltiger

llnterjd)ieb ^miferjen jenen

Don ©d)muk ftarrenben, in

Sumpcn bürftig gefüllten,

mit cfeUjaften JTranfrjeiten

behafteten Stfenfdjen, meldte

ihre ärmlichen Sagerftätten

in ber 9?äf)c ber Wnfiebe*

lungen auffdjlagen, um auf

irgenbeinc SBeifc 511 9tal)=

£al*banb aus ftänaurulrfell mit aitfletjefteten VUltg, Xabaf, WOmÖgltd) ^U
€d)neibe*ät>nen be* grofecn ftanautul). (Spiritliofcu JU fOtlttlteit,

unb ben in (Rottes üftaturgewanb gefleibetcn Sägern, weldje

noc^ frei Don importierten Saftern im £>oIlbefi(3 ihrer eigentfim*

lidjen ®aben über bie weiten <Strid)e beä Snneren hin mit

unfehlbarer <Sid)crt)eit bie ©puren bes flüdjtigcu SBilbeä Oerfolgen.

sJJMfd)linge gab eö erflärlidjer SBcife fdjou fel)r früh- Allein

abgefef)cn Oon ben auä bauernben s3$crbinbungeu 5Wifd)cn meinen

Männern unb Jchtoarjcn Jrauen herüorgegangencn (Sprößlingen,

fold)cn SSerbinbungen, wie fie entlaufene ©träflinge, fd)iprüd)ige

Sftatrofen unb Walfänger einzugehen pflegten, würben in früherer
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l)cit wenige foldjcr 9ftifd)Hnge aufgewogen. 3)ic (£ifcrfud)t ber

fdjiuar^en Männer, ber (Glaube, baft biefe äftiföttitge, erlaubte

man ifntcit ba£ SDtonneSalter 51t erreichen, ftdj ben $otfb(ut=

auftraliern überlegen geigen unb bic §errfd)aft an fid) reiften

mürben, umreit ftct$ triftige ©rünbc für eine fdmefle ^efeitigung

berfdben. 28o ber Suftrafier fid) gegen europätfdje (£ioi(ifation

nodj fcinblidj ocrljält, ift eine foldje SBefeitigung roof)I nod) ^eute

bic SJiegel. 3n Sictoria stielt man jefet aber bereits me()r

fjalbblürige als ooHbtttigc Rtnbet $ie (grfdjcmung biefer balf-

castes ift äufterft iutereffant unb ffoax unterfdjeibeu fid) bie

Shtaben in auffallenbcr SBeifc oou ben SWäbdjen. $Bäf)renb bie

erfteren jumeilen ben Stinbern ton Europäern oöllig gleidjcn,

&al*f$inud au* tfiofjrftücfcf)™.

immer eine fyettere Hautfarbe unb Icbtjaftcä Wangenrot fyaben,

ift ber $eint ber festeren in ber Siegel Don fettem SBraun, burdj

welches i)M)\t feiten bic rote garbc fdjimmert. 80 fein bie ®e=

fidjtSäüge aber in früher Sugcnb fein mögen, fo grob, ja ab=

ftogcnb merben biefetben nadj eingetretener 9^ctfe, unb mit 511=

neljmcnbem bitter nähern fic fid) metjr unb mefjr bem auSge-

fprodjenen auftralifdjen £t)pu3, lote biefe TOfdjtinge aud) mit

feftenen XuSna^men bic Sefcendtoeife if;rcr Mütter annehmen.

heiraten ätuifdjcn meinen Männern unb fdfjtoarjen grauen

finb erflärlidjerrceifc uid)t l)äufig. Sn Victoria, too burd) 9ie=

gierung unb 9J?iffionäre uic( für bie (Sraictjuna, ber (Singebornen

gettjan wirb, finb brei foldjer 33cifpiete oei^eidjitet; auö Siu>

Digitized by Google



90

aufholten, too bic ^Regierung eine fotc^c fdjnmrae Söraut mit

einem anjefynlidjen ©tücf unb 511 ihrem @d>u(j unueräujjertichen

£anbeö buttert, ift mir nur ein foldjcr gafl befannt. 3af)lrcid)cr

finb bie (Sfjcn aurifdjen lueifccn Scannern, mcift cntlaffencn ©traf*

fingen, unb fch^ar^cn üütöbdjcn in SBeftauftralten, mo baS <m3*

nefpnenb ftarfc Übernriegcn bcä männlichen ®efd)Ied)tc§ fotcfjc

$>erbinbungen begünftigt.

üftod) weniger befannt finb ^erbinbungen jnnfdjeu luciftcn

grauen unb fch^ar^cn Scannern. 3u Victoria fafttc bie Xodjter

eineö 9(nficbler§ in ben aufjcnlicgcnbcn $>tftriften eine fo heftige

Zuneigung 51t einem jungen Sdjtoatftett, ^ rt6 f*c oa* §au$ tf)re3

öaterä uerüef$, um mit intern Bttotenen 51t (eben. 'Der öunb

erhielt fyäter gcfefcfiche 2öeU)c. 6pröfjünge auö fotdjen ^cr*

einigungen giebt c$ aud) in beu Söeibebiftriftcn Don 9?eufübtt)alc£

unb üueen$lanb, tuo bic £öd)ter roeifjer (Sftern, ol)nc @r^iel)ung

unter (Singebornen auftuadjfenb unb nidjt uiet l)ö()cr fteljenb als

biefe, bic natürliche Abneigung gegen bie bunfelfarbtgc flfaffe balb

übertuinben.

£)ic geiftigen2lnlagcnbcr?luftralier finb burrfjauS nid)t fo

geringe, a(3 einige ©djrtftftcttcr unö glauben marfjcn wollten, Welche,

wie SRehticfe, biefe am tiefften fteljenben ^Barbaren at£ bem Drang-

utang faum glcidjfommeub djaraftcrifierten. 9fnbre ^Beobachter,

bic, tute 9>?itd^eH, bie (Singebornen uerfdjtebencr ®cgcnbeu fennen

lernten, ftellen fie bagegen fogar I)ö()er als bie ehemaligen eug=

(tfdjen dauern. @8 giebt eben aud) Ijicr tute in (Suropa grofee

$erfdjiebenf)eiten unb man barf nicht nad) bem bloßen Sdjein

urteilen. 3)ie 53erid)te ber SDHfftonäre, ber 511m ©djufe ber

ßingebornen eingefc^teu ftaatüdjcn SBchbrben, fowic bon <ßriuat~

perfonett, weldje fief) um bie Hebung biefeS ^olfSftamtncS 6e*

müßten, geben unö biclfadjc ^Belege bafür, baß bie Sluftralicr

geiftig nidjt unvorteilhaft bcanlagt finb. S)ic ^inber in ben

9ftiffion3fd)ulen, ba§ ge()t auS ben offiziellen Prüfungsberichten

ber 8d)ulinfpeftoren fyeruor, fommen ben Slinbern Weifjer (Altern

in ihren Seiftungen nicht nur nahe, fie übertreffen biefelbcn in
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einigen gädjern, wie föcdjnen nnb 3eid)nen, zuweilen um ein nid)t

geringem Mein eö fct)lt, wie c£ fcfyeint, fyäter an ber (Stetig*

feit, auc§ ift e§ unüberwinblidje Abneigung gegen alle fefte Drb^

innig, Weldjc bie (£rwad)feucn l)inbert, auf bem einmal glüdlid)

betretenen *ßfabe fortäiifdjreiten. 3Sir l)abcn Söeifpicle Hon jungen

Bannern, weldjc fid) fjinreidjenbc Äenntmffe erworben Ratten,

um 3«tritt ju ben 9icgierung3ämtern 51t erlangen unb bicfelbeu

eine 3citlang sur 3wfnebcn^cit ausfüllten, unb bennod) wieber

in ttjrc alten ©ewofmljeitcn jurüdficten. 9(l§ PjilliV, ber erfte

®ouocrncur oon 9?eufübwaleS, nad) (Snglaub $urüdfef)rte, nafym

er jtuei iuugc, oiel oerfpredjenbe ©ingedorne mit fid). Villip

I)atte uon Anfang an ein gro$eS Sntereffc für bie (Singebornen

bewiefen unb fid) iljrcr in metjr als einer §infid)t angenommen.

SBennitong unb ?)emmeramanuie, bie» waren bie Manien ber

(gingebornen, uerfeljrten in feinem §aufe in <3t)bnet) unb eigneten

fid) fdjitcll bie gcltcnbcu gefellfdjaftlidjeu gönnen an. üöeibe

würben in ßnglanb bem Sönig ©eorg III. fowie beu l)eroorra-

genbften 9Jiäunern ber bamaligen 3e^ Dorgeftetlt unb tl)r ange^

meffencS Sencfmten, frei oon aller <5d)eu, erwarb il)neu allge=

meinen Söeifaff. SBennilong ftarb in (Snglanb, s3)emmerawannie

aber fefjrtc in feine §eimat prüd, wo er fid) fofort feiner Äletbcr

cntlebigtc unb ju feinen alten ©efaljrtcn 5urüdfel)rte, um aber*

malS wie biefe 5U (eben. S)ie3 $eifpiel fönnte leid)t ueroielfältigt

werben, benn äfmltdjeS l)at fid) nur $u oft zugetragen. ^(Cfer*

bingS finb bagegen aud) gällc aufzuführen oon (Singebornen,

bie, wie §wei in Siibauftratien, fid) beS SöefitjeS oon garmeu

unb eine§ ©anffontoS erfreuen. 5(ud) auf einigen SDäfftonS*

ftationen zeigen bie bort erlogenen (Singebornen Neigung 51t

baucruber SBefdjäftigung unb 51t fefjfjaftem Seben, fobafj eine

biefer (Stationen, ^ooninbie bei *ßort Sincoln, fid) fd)on felbft 51t

erhalten oermag. Db aber, wenn bie Icitcnbc §anb ber äftiffto*

uarc abgezogen wäre, bie @cfftoar$en nid)t wieber in ifjre alte

Barbarei zurüdoerfatten Würben, erfdjeint mef)r als fraglid).

Wild) ber Vorwurf ber gröbftcn Smmoralität, ber fdjwär
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madjt morben. 9)fan mödjte oerfudjt fein, ,>u entgegnen, bau in

ben meiften biefer ©igenjdjaften toic in manchen anbren, feinet

wegä rüljmcuäroerteren bic Reiften bic beften Sefjrmeifter maren.

v
?lber c$ ift ridjtig, baß ber Sluftralier oft in rät}efl)aftcr Sßcifc

biametval gegenüberftefyenbe Öigenfdjüften in fid) oercinigt. (£r

ift nad)fid)tig unb gütig gegen flcinc töinber, anljänglid) unb treu

gegen einen ertoä'blten (Gefährten; er ertoeift bejahrten <ßerfoncn

bie größte iHjrfurdjt, aud) ift er aufteilen ein liebeuofler Chatte,

er jeigt oft großen SRut, gaftfrei ift er faft immer unb unter

l)öd)ft fritifd)eu Verbaltniffen l>at er einen bemunbern^mürbigeu

(*belmut offenbart. 816er er ift aud) graufam, Verräter ifd), ge^

mein unb feige. Einmal fteilt ifm feine £anblung*meife über

ben burd)fd)uittlid)en weißen Wann, ein anbre* Wal bofumem

tiert er fid) al* edjten Silben unb rioalifiert mit bem gud)$

in ^erfdjlagenbeit, in (Mraufamfett mit bem liger. (£in5elnc

Stämme fdieinen aller befferen vrigenidniften 511 entbehren, roäfyrenb

anbre 511 jeber fid) aU mahr. mutig unb ebelfinnig er*

miefeu.

Belege für jebc ibrer I5tiaraftereigentümlid)feiten (äffen fid)

in Stenge erbringen. S8hr sieben c$ oor, und auf foldje 511 be*

fdiränfen, toetdje ein günftigercä Öicbi um fie oerbreiten. SBMr

bürfeu ba nur an bie außerorbentüd) liebeoolle ?lufnat)mc erinnern,

toeldjc bem jdiiffbrüclugcn iVatrofcn SRurrdI wahrenb eineä mein*

*H fieb^njabrigen ?ln 'enthalte* unter ben miloen (Singebornen

iCucenslanb 511 teil uuirbe, an bie $ftege, meldrc bie 5tämmc

(iooper (Ereef bem haiboerhungerten tting, bem überlebenben

pleiter oon Burk unb $SU$4
mibmeten. an bie aufopfernbe

Eingebung be* Cueen*K:nbcr* 'Jaden Södel), in beffen Ernten

^ennebu fein ^eben au^baudue. a:t ^ulie, Styre°3 treuen Begleiter

jeütcr gcjübrv»eUen töenc bie Ljroße attüraliviK ^uc&l entfatlg,

m * Heuer unb fönnren nodi mannen anbren tarnen

Uber, obfebon mit mtnber bcbeutfaincn ^cgebenbeiten

(farätptimg gleich uritrbig umw. £ie idnoar^en
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grauen haben ihren tocigen Männern, trofcbem fie bod) in ber

Sieget ihrem (Stamme geraubt roaren, oftmals eine Ergebenheit

gc3cigt, roeld)c unfere SBerounberung erregen mufc. 911$ ber ent*

Fommene ©träffing (Slarfe, melier jahrelang unter bcn (Schmarren

ber £ioctpoolebcnen ein <Sd)reden ber bortigen §erbenbefi£er

lebte, cnblicf) cingefangen mürbe, folgten ifjm feine oier fchmar^en

2Seiber bis nad) Sl)buel), Sag für Sag uor ben Sporen feinet

®efängniffc3 martenb, bis it)r betrauerter ©cfäf)rtc erfd)etnen

mürbe. Monatelang mürbe ein anbrcr (Sträfling in ben SBätbern

Tasmaniens oon feiner fdjmar^en grau uerpflegt, a(S er oerrounbct

barnicberlag, unb feine 33erjpred)ungcn fonnten fic beroegen, baS

^crftcd 511 oerraten, in baS er ficr) geflüchtet hatte. 3n roclcr)cm

Sidjte crfcffcint bagegcn bic §anbIungSroeife biefcS üDfonneö, ber

cnblid) geseilt, baS treue 2öcib rüdfidjtSloS niebcrfchofc, afS fic

unfähig war, ihm $u folgen unb er ficr) in feiner glucfjt burd)

fie gehinbert glaubte!

(Äntführungen fdjmar^er SSeiber burd) mei^e SRSnnet tuaren

feine «Seltenheit. 2)ic erften Wnfiebelungen auf ber Känguruh-

infd mie auf bem gegcnüberliegenbcn geftlanbe, bic lieber*

laffungen auf ben zahlreichen gclfeninfcln ber ©auftrage erjählcn

nod) jefct baoon unb iljre Semohner ftnb heute oftmals fpredjenbc

iöemeifc foldjer SBcrbinbungen. 23er aber roeift, in mie I)ot)cm

Sttafie baS §eimatSgefüt)( in allen ÜNaturoölfern cnttoidelt ift,

uürb ermeffen fönnen, melch fdjmercS fieib ben Entführten ^u*

gefügt murbc. S8ie fie aud) nid)t oor bem gefährlichften SSagnife

^urüdfehreden, um in bic §rimat unb 51t ihren Angehörigen

äurürfjufehren, beroiefen ^oei auftraltfd)c grauen, melche burd) roeifee

SSalfängcr Dom geftlanb auf bie ,ftänguruf)infcl gefdjlcppt, muthig

burd) bie ftarfe (Strömung ber trennenben 99?cereSenge fd)mammen

unb glüdlid) baS heimatliche Ufer erreichten, menngleid) freilich °ic

eine berfelben mit bem auf ben SRüdcn gebunbenen (Säugling ber

übermäßigen Wnftrcngung erlag unb, gerettet au* ber tobenben

^ranbung, auf bem hcimatlidjcn tflippenranbe mit ihrem $inbe

bcn ®eift au^houdjte.
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SEÖenn bie @c$ttar§en Dtcpreffalien übten, roer barf ftc

tabeln? £ic Verantmortlidjfeit für baä cntfcfclid)c <3d)tcffal,

baä bic entführten llnglütflidjen traf, fällt auf bie meiften SRätmer

Aurütf, toetdje ben SBilben ba* ocrmcrflidje 9etfpiel gaben. 80
ftifl. 11. mürbe bie Xodjtcr cineä begüterten Slnfieb

lerö in ($ippälanb geraubt unb blieb trojj

aller angeftrengten Serfudje ber uer^tuci

felnben Vermaubtcn in bem SJeft^ be$ blu-

tigen Stammet, biö fie, gemif; eine fjeifcep

fefmte (ürlöfung, in einem Unfall non (Siferfudjt

bon il)rem erften Eigentümer, bem fie fein

Häuptling genommen Ijatte, crfdjtagen mürbe,

©olerje gällc fteljen nidjt ucrein^clt ba, Uttb

nur anwerft feiten mar cö möglid), bie ®e=

vaubkn 51t befreien unb gurücfyi führen.

8al)en fid) bie ©djmai^en l)art bcbrana,t

unb in (Mefatjr, bie SBeittc üerlieren, fo

liefen fie beu Verfolgern fidjer nur beu

bnrd)bol)rten Öetdjnam. SSoIIen mir e3 aber

uerfteljcu lernen, toa$ für ein 2o$ eine jarte

grau, bie, Don ben Verfeinerungen curopai^

jd)er Stoilifatiou umgeben, fid) nirgenbötuo

fonft größerer Verehrung unb mcitergeljenber

SBorrcd)tc erfreut, in bem fci)inul>igeu Sager

ber SBttben SuftraltenS erwartet, fo müffeu

mir uns ctroaö genauer mit ber Sebenämeife

iljrer nunmehrigen abfoluten .Sperren befdjäf«

ttgen.

£a3 Familienleben ber 5(uftraücr mar
Speere au* hartem $oIj. ^ »ß ^ ^ jc^erf)tev

als man baäfelbe bei 9!)?enfdjen auf fo nieberer Kultur«

ftufc bermuten barf. HHe bei fo Dielen anbren Sftaturoölfern

ift bic Stellung ber grau eine menig bcneibenSmerte. 3fyr

(Sc^idfal liegt in ber £mnb ifyrer nädjften Vermaubten, meldje
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fid) bei ihren XiSpofitioncn niemals oon Sentimentalitäten leiten

(äffen. (SS ift ein .^anbel, toettet nichts, trielleicht ein $aufd)

für bie SSCngetjörtQCii eines anbren Glans ; beim innerhalb beS^

felben Stammes finben ehelidje Verbinbungen niemals ftatt.

^moeilen and) fällt im Stampfe bem (Sieger baS SBetB als Söeute

,}it, oielleidjt U)irb cS bnrd) ^eimlic^en Staub erlangt, aber in

roeld)er SBetfe eS and) immer in ben Scfitj eines ättanneS gelangt,

cS t)at feiten Urjad)e, ftreubc über fein ÖoS flu empfinben.

^iellcid)t fcfjon bei feiner ©ebnrt einem ^«sv 12.

mächtigen ftrieger uerfprod)en, mirb es

bemfelbcn zugeteilt, fobalb eS bie 5llterSreife

erlangt hat. Httögen fief) and) bie ©efül)le

beS lebenSfrifdjen jungen SRäbdjenS gegen

eine Skrtmtbuug mit bem griesgrämigen

tüelfen Stttett nod) fo feljr fträuben, eS hat

feine 38al)t, jeber SBiberftanb tuirb bnrd)

graufamc Sdjlägc, SBertuunbungen oft ber

fd)tt»erften Wrt niebergefd)lagen, ein Entlaufen

aus bem gehaßten Sache mirb mit £urd)

bohruug beS Seines mit bem §oIjfpeer

beftraft unb eine 233ieberl)olung oerf)inbert.

®ebrodjcnen 9)htteS fügt fid) baS arme

Siefen enblid) in fein hartes ßooS, nod)

fdjliUTer gemadjt bnrd) bie üble Jöeljanblung, Speer mit »afoit bewegt.

tueld)e bie junge grau als bie nun befcotgttflte öon Kjrcn Vorganges

rinnen erbulben muß. 3)enn ^oltjgainie ift, nimmt ber Statin eine

beroorragenbe Stellung ein, tueitauS bie Siegel. Wlan hat angefe*

heue alte Sftänncr mit oier, ja fünf Seibern, oft nod) jungen, ber

Minbheit faum entnmdjfenen, getroffen. £>a ift bie ©efaljr ber Un*

treue grof3, barum merben bie grauen oon ben Gilten oft argmöf)nifd)

gehütet, ohne baß jebodj ber gemöhnlid)c Sauf ber Eilige fid)

änberte. GS fommt ju einer Entführung. $aS «ßaar trifft

fid) im Xunfel ber 9?ad)t an uerabrebeter Stelle unb fud)t fid)

ber Verfolgung an abgelegenen Orten 511 entziehen. 2lbcr ben
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fdürfen Spürnafcn bcr 5fuftra(ier fann man nicfjt lange entgegen.

Sie werben gefunben unb inä l'ager gcfd^feppt unb nun fallen alle

Leiber, öon benen melleidjt eine jebe in ifjrer Sugenb ftd) be£=

felben $ergef)ens fdiulbig gemadjt t)at, utet bie Sünbcrin f>cv

unb richten ba£ unglürflidje (Mcfdjöpf mit ifjrcn Mitüttcln erbarm

ltd) fti. Der Verführer aber f)at nur mit einem Sdjilbc bewaffnet

als 3iclfd)eibc für bie auf il)it gcjd)lcubertcn Speere 51t bienen.

Zuweilen ift cS ber SMeibigte allein, weldjen er p fürdjten l)at,

zuweilen finb aber mehrere bie Angreifer, mandjmal baä gc

famte £agcr: Scanner, Söeibcr unb ftinber. Serben bie Speere

einer nad) bem anbern auf tt)n gefdjleubcrt, fe> mag er fie parieren,

wenn er (Mefdjitf genug befittf; ift ber Angriff aber ein gleidj^

zeitiger unb allfeitiger, fo bat er feine Hoffnung unb finft holt

fdjwcr, üiclleidjt töblid) uerwunbet jur (Srbc. Wurf) regclred)te

^weifämpfe wie bei ®otte3gerid)tcn fommen uor, wo jeber

Kämpfer mit gleidjcn Staffen auf bem Sßfafcc crfd)eint, unb

töblidjer XuSgang nur bann $ti erwarten ift, wenn ber fitvjc

böl^crne Dold) au bie ©teile be§ Speers ober ber Steide tritt.

Dem Sieger bleibt bie Seilte. Dodj befielt man ittcl)t überall

auf bem ftrengen ®cfej}. Die Sdjulb mag abgetauft werben,

fei c£ burd) @a6en an foldjem ®ut, wie e$ ber Wuftralier fd)ä£t:

Lebensmittel, Staffen, gelle, (Geräte fei e*, wenn ein anbrer

Stamm burd) bie (Entführung einen SBerluft erlitt, burd) StB*

tretung einer weiblichen ^erfon, bie in feltencn gälten, wenn

bcr Scfjulbige feine foldje 511 eigener DiSpofttion t)at, Don beut

Stamme felber geftellt wirb. 9lud) eine foldje Süfjnc tierlangen

manche Stämme nid)t, fie glauben ibren uerlctjten ®efül)len mit

ein wenig Drosen unb Söramarbafteren genug 511 tfjun. 9Raub ift

fogar in mandjen ®egcnbcn Don üftcufübmaleS f)erfömmlid)cr

©ebrauc^, ofme ben es nidjt abgeljt, felbft wenn ber SBerbinbung

nid)t£ im Segc ftcf>t unb alle Präliminarien georbnet finb.

Die iöraut fätjrt babei fefjr fd)led)t. $mar giebt ber Bräutigam

nid)t, wie man behauptet f)at, burd) einen betäubenben beulen*

fdjtag auf ben .Hopf ber fdjlafenbcn beliebten feiner Zuneigung
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WuSbrucf, oder an Sdjlägcu fefjlt c$ bcnuod) nidjt, toerat bic

ber $raut Wngeljörigen ben Sräuttgam unb feine gartet überfallen

ititb bie (Entführung 31t fjinbern fuerjeu, mit ber man übrigens

uöllig einoerftanben ift. (Sö entfpinnt *ficf> bann oft ein f>ifctge3

®efcd)t, aud bem mandjer, bic 33raut nicr)t bic tuenigften, fdjtuere

^ernmnbungen heimträgt. S)aS ift ifytt .^od^ettsfeier, bic nie*

manb, ntct)t einmal bic am meiften leibenbe ^auptperfon, abge

icf)offt
(
yt fefyen ltmnfdjt. Xer SBräutigam tritt jefct, pmcilcn

aud) fd)on uor Ooftgiejpmg ber (Slje, in ein eigentümliches $cr*

fyättmS ju feiner Schwiegermutter. (Sr barf fic cbenfotuettig

jetjen ruic fic itjn. 9ftan fuerjt bafjer beftänbig, cinanber am
bem Söcge 511 gelten; nat)t ber Sd)roiegerfof)n unvermutet, fo

oerbirgt ftd) bie Sdjroiegermutter hinter einem Söufd), im ©rafc,

er I)ält feinen Sdjilb OorS ©eftdjt imb eilt Vorüber, Selbft anf

SUttfftonSanftaltcn, wo bie fcrjtoarjen 3ögfinge eine Stufe erreicht

haben, metdjc fic über bic niebrigfte klaffe ber SBeißen ftcllt,

ift biefc Sitte uod) nidjt Oötlig Oerfdjrounben.

S)ie junge grau ift in baS Sager ihres §erru gebogen unb

fic ()at bic s$flid)ten 511 erfüllen, toeldjc einem auftralifdjen Sßeibe

obliegen. Sie l)at 2anb* unb sJtinben^üttcn 51t erbauen gelernt

unb fic hat bieö ®efd)äft in ber föegcl fünftig allein 511 ber*

richten, menn ihr nidjt bie (Gefährtinnen Ijilfreidjc ,§anb leiften.

Sic fdjleppt baS §ofy ytfammen, roeldjeä mäl)renb ber 9?ad)t

baö geucr oor ber §üttc nähren foll, fic fudjt nad) allerlei

Keinem ©etier unb Äraut, gräbt mit fpifcigcm Stabe ^urjebt

auS, verreibt 5rutfdr)en fladjen Steinen bie gefammeltcn Samen*
'

förner unb ruftet bic barauS gemengten ftudjen in ber beißen

}lfd)e. $)er Wann betreibt inbeffen bie Ijoijt 3agb, bereu (Erfrag

er aber meift für feinen eigenen (Gebrauch referuiert. 33egicbt

man fid) auf bie 28anberfcr)aft, fo ergreift ber (Gatte ben leichten

Speer unb paeft alle übrigen ftabfcligfeitcn auf bie Sdjultern

feinet SBeibeä, ju benen, menn fidf> ein ftmberfegen etnfteUt,

aud) bic Säuglinge fonrmen, beren *ßlafc auf bem Warfen ber

Sfhitter ift, mäljrenb bie fleinen §äubc feft in bie beraten
3ung, «uftrolien. I. 7 /
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£mare greifen. Tue Keinen, fetten Sdjelmc werben aud) fcljv im*

ceremoniös am teilte in bic Tafdje geworfen, meld)e ber gettmantel

auf bem dürfen ber Älten hübet. Tie auftratifdjen Mütter fuib

reid) mit Wadjfommen gelegner, mir haben Beifpicle, bafc eine

ÜKutter brei^ehn gefnnben Minbern ba£ i*ebcn gab. Allein feiten

fpieleu met)r als jruei Minber um bie „SBurtety" eines Schwarten

unb ^wifdjen biefen beiben liegt ber Unterfdjieb mehrerer Sarjre.

SBad mirb aus ben anberen? Tie Beantwortung biefer J^rage

führt uns 511 einer ber büfterfteu Sdjatteufeitcn auftralifdjen

Gebens.

Ter Minbermorb ift bei allen Auftraliern Sitte gemejen

unb ift es überall nod) l)eute, wo biefelben nid)t ber Kontrolle

oon SSeifjeu unterteilt finb, nur er ift es, weldjev bie auftralifcrjen

Stamme am ftarieren 3£ad)Stum berfnnbert 3willing£geburten

finb häufig, ja wir traben 9cad)rid)ten oon Trillingen, aber nur

einem ber Minber würbe ba* Nebelt gefd)enft unb aud) biefem

nur, wenn feine älteren (^kfdjmifter fähig waren, ber SRutter

auf ihren oügen ohne Snlfe 511 folgen. Tie JJrage über Seben

unb Job entjdjieb hier ber SBater, bort bie 9Jhitter, bie fid) febr

häufig mit Dcadjbarinnen unb tfinbern au» ben oft mit unnötiger

(^raufamfeit ©emorbeten ein entfe^lidjes 9J?abl bereitete. Sicr)erlid)

jpielte Aberglauben babei eine bebeutfame SfoHe. Tie Sd)ä§ung
ber erfahrenden SHeifenbcn, baft minbeftens ein Tritteil ber §ccu=

geborenen umgebradjt werbe, erfdjeint baher feiuesmegs $u fyod).

Taft halbblütige Äinber faft immer geopfert würben, fjaben wir

fd)on bemerft. 21*ar aber bem neuen Srbenbürger einmal bas

Tafein bewilligt worben, fo wetteiferten eitern wie ®efd)wifter,

aud) bie übrigen TOtglieber bes Stammes in Bemeifen oon
3ärtlid)feit gegen ifjn. 3n ben erfteit Sugenbjahreu war fo

ziemlich alles erlaubt. Aber fcfjon frür) f oft nod) auf täuben
unb SüBcn fricdjenb, Würben bie Meinen angeleitet, für fid) felber

ftit forgen. 3« ©efellfdjaft älterer flinber lernten fie mit bem
fpifcigen Stabe, ben if)nen bie Butter in bie §änbe gab, fleinc

SBuraeUt ausgraben, Kerbtiere hu fudjen ic Später fommen
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fic in eine 2lrt <Sd)ulc. Ein alter Mann uittertoetft bic Knaben

im Stetten!, in ben ®cmol)nl)eitcn ber Sierc, im (Speerwerfen

unb gemöljnt fic 51t Drbnung nnb (Sel&ftbcfjerrfdjuug, eine alte

grau mirb bie Scfjtcrin ber äNäbdjcn im §üttenbau, in ®emin^

uung ber gafern, in ^Bereitung Don (tarnen, im (Striefen ber Üfte^c.

"Sie iiieinen uermögen fid) Caittn notbürftig auf feftem

Stoben fortäubemegen, ba mutet man iljnen fdjon 511, ficrj in

bem naffen Clement äiircdföufinbcn nnb ed gelingt il)nen naef)

fur^em, üon ber Wutkx faum unterftüfotem Serjud}, als märe

iljrc Statut ampfjibifd). $)ic Eingeborenen ferjunrnmen anberö

atd Europäer, rüdmärtö unb nal^u aufredet, mic mir, menn

mir SBaffer treten, unb fic (elften oft 2Kunbcrbarc§. 9?eben jenen

beiben grauen, meiere Don ber Slänguruljinfcl ü6er bie 33atfftairö

s$affagc nad) bem fübauftralifeljen gcftlanbe fdjroammcn, ift bic

ßciftiwg einer fdjmaracn grau, ber ©enofftn eineä 2Mfifd)fänger3

auf einer ber Keinen Snfeln in ber EoffinS 23ai an ber ©üb*

füftc $tuftralien$, roofjl bic crftaunlidjftc. SWit ifyrem äftanu, unb

il)ren beiben Älinbern 00m Sturm auf ber (See übcrrafdjt unb aus?

bem umgeftürsten 93oote geworfen, mar fic an einem langen

Sommertage uom borgen 6td Einbrud) ber 2>unfelf)eit in bem

erregten Elemente, lange bergeblicfj nadf) ifjrcn ocrlorenen hieben

fpäljenb, unb errcidjtc enblid) glüd'lid) troft ber fid) an jener

Stufte furd)tbar breerjenben !öranbung bie unroirtlicrjc .Hüfte.

Stttt ba§ oon früt) auf gepflegte SBertrautfein mit bem SÖßaffcr

nnb feinen @efa$ten madjt berglcidjen möglidj.

SBic bic (Sdjmunmübungen niemals ben $md förderlicher

Reinigung (jaben, oielmeljr befonberS at£ Littel jur ®eminnung

ber ÜJMjrung gepflegt merben, fo ift auef) bei ben oerfdjiebeuen

(Spielen, meldje bic 2luftralier fennen, baä praftifdjc, im Älrieg

ober bei ber 3agb üermertbare 9tcfultat immer ba$ ^auptjiel.

Uncrläfslidje SBebingung für alle Skllfpielc, 9iingfämpfe, fingierte

•Sdjladjten unb berglcid)cn Erweiterungen mar immer eine gefüllte

$orrat3fammer, benn falls biefer nervus reram fehlte, fo oer*

ftummten aud) f)ier alle (Zeigen. Einen befonbern Einlaß für
7*
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größere geftlidjfeitcu gaben regelmäßig bic Operationen, meldje

man an ben Jünglingen auf jeber ©tttfc, bie $ur SDtanncamürbc

fährte, überall uou>g.< SDian mahlte $ur freier foldjcr Tscftc

ftetS bic monbhcllcn Stockte, in baten baö Weftirn bort mit einer

Mlarljcit ftrafjlt, bafj bic !Mad)t in Sag uermanbelt erfdjeint.

W\t meinen (Streifen, fobaß fie manbelnben Gerippen glichen,

traten bie £muptaftoreu auf ben s
}>lat>, mo^u man eine möglidjft

ebene ©teile im S^albc mahlte, unb Ijier mürbe nun 51t bem

eintönigen Biefang ber Leiber unb ber SDtnfif taftmögig aneinanber*

geflogener Stäbe unb mit Stbden bearbeiteter AcUrofleu jener

Xa\vö aufgeführt, ben man nad) bem £ialcft oon SJteufübroaleö

in Sfnftralien allgemein unter bem Tanten Gorrobori fennt. (Sin

^an5 im eigentlichen Sinne tuar c3 gemeiniglid) nid)t, eä foox

ein rl)t)tl)mifd)cö SBcmcgcn beä Dberförpcrä , ber SSaffen, roeldjc

man in ben §änben trug unb Don $cit 511 geit 5ufammenfd)lug,

ein Kudeinanberfpretsen, SSicbcrjufammenjieheu unb Schütteln

ber mit SBftf($eIn garnierten Seine, bann unb mann ein träftiger

Auffdjrei, aber btcö alles? mit fo übereinftimmenber unb ineinanbev

greifenber ^räcifion auf ba£ Stommanbo ehteö (il)oragen auä=

geführt, bag bie§ eigentümliche Sdjaufpicl niemals uerfet)lt fyxt,

ben europäischen 3ufdjauer 5« feffeln. ©iefe mimifdjen Vor*

füljrungen maren feincärocgö orrne SBcbcutung. SDJeiftcnS mtjftifd);

religiöfen SharafterS, beftanben fie and) in Vorführungen Don

Vorfommniffcn beä täglidjen i'ebenä. SSic man in frühereu

ßeiten (Sorroboriä hatte, in rocltfjcn btc Stolle eines (SntuS, eines

itänguruh^, eiltet $)ingoö oon ben einen gcfpiclt nmrbc, mäfjrenb

anbre bie Oerfolgenben Säger barftclltcn, wobei man auf jeber

Seite alle (£igentümlid)feitcn ber liere mic ber 3agb mit jebem

ihrer Shinftgriffe entmidclte, fo mußte man in fpäterer gcit bem

(Srnft ber kämpfe mit ben roeißen (Einbringungen eine tjeitcre

Seite ab^ugeminnen. & oerftcf)t fid), baj$ bei biefen Aufführungen

ber grembe, lädjerlid) unb unbeholfen, unmiberruflid) ben fürjeren

50g. 3h*c bcmunberungShriirbige Anlage jur Wxmxt fam ben

gingeborenen bei biefen Spielen uortrefflid) 511 ftatten. S)aS
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litjarafteriftifdje [ofort Ijeran^ufinben, ift eine it)rcr fyemor

ftedjenbften ©oben, fobafc, koeitti ber s#u3brucf ber Sorte mangelt,

eine abgelaufd)te ©efte, bie eigentümliche Söeroegung ober ©tellnng

eineä Körperteiles, eine befonbere (^en>ol)nf)eit fdjnell ^um $er^

ftänbniS itnb juni (Srfcnnen einer gefugten ^ßerfon füt)rt.

$>er ©efang ber 9lufttalier bei foldjen GorroboriS ift

roic aud) bei anberen ©elegenr)eiten, ftetä Don Sorten begleitet. .

flttb in ber SRcgel wenige, f)ödt)ftenö jtuet bi3 brei feilen,

bie immer itnb immer ruieber 51t einförmigen 9ftelobien gefangen

merben, bie im Ijoljen %o\\ beginnenb tiefer nnb tiefer finfen. .

So fi$t eine 9Jcittter tranrig bot ifjvev 9Ößcimei nnb ruieberl)olt

,yt Rimbert Skalen
(

ytm Slang il)rer snfammcnfdjlagcnben ©tobe

bie körnigen Sorte: „deinen Viebling merbe id) nie n)icbcrfel)en,"

toeim if)r ftnabe in bie gerne, uiellcidjt mit bem ©qnatter in

ba§ große #ager ber Seiten äiel)t, mo bie 9flenjd)en in fteinernen

9!tteimei£ gleid) bergen mofynen. Dber ein anbrer mit fatt)rifd)er

Wbcr ruft bem SSerfpotteten Ijöfmifdj 311: „D toaS für eine 23ein,

. 0 roa$ für eine Söein, bn fängnrnl)f)üftiger $erl!" $iele ihrer

ßieber ftammen au$ grauer ^öor^ett, anbre finb att$ fernen

£anbc§tei(cn gefommen, man fingt fie, üerftct)t fic aber nid)t.

Stuf il)ren Säuberungen Don ©ramm 511 ©tamm merben bie

®efänge berühmter ®id)ter and) fo ueränbert nnb umgeformt,

baß fie ber ^Berfaffer felbcr nid)t rmebererfennt. ©0 menige

ßeilen fie aber enthalten, fo lebhafte (Smpfinbnng nnb tiefe

®efüt)le fprcd)en fie oft au3. $)iefe straft bc$ s2lu*brntf3 offene

baren bie 2lnftralier and) in ben ^elbenfagen nnb ©cfpenftergefdjid)-

ten, roeldjc fie gern er$äl)len, menn fie am 9lbcnb bei bem fjcflbren*

nenben gencr fitzen. Solange fict) bann nod) bie 3nngc be$

geraubten (Sr^lcrä regt, füf)lt fein 9lngc (Srmübnng. Scr Sadet)

SatfetjS, be3 Begleiters oon tfenncbl), $erid)t über beffen Abenteuer

nnb iob lieft, mirb alle ?ld)tnng üor ber (*räät)lung3gabe ber

9luftralier befommen, benn biefer Sfcridjt ift ebenfo einfad) als

tief ergreifenb.

$ie Sfunft beä ©djreibenS nnb Öefen* befifcen bie
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aiiuralijdjcii iringebornen in gcmtffein törabc uielleidjt überall,

leim baß bic ^eidjcn in einen 2tab gefdmitten finb unb auf Wcfc

Söcije bic ©otiAaft übermittelt wirb, änbert bod) an Hjrem

iSbarafter nid>t*. $>ir Tinben fo fury 3täbe mit einer grofeen

^ln vil)l oon oerfdüebenen üinferbungen, gemunbenen hinten nnb

fiängsfdmttten iKrfcbcn in Cuecnäfanb nnb yemlidj lange, mit

breiten, eingeritten nnb fdimarjgcfärbten Zaubern nnb Sutten

ocrfcf)cne Sotcnüäbe am £aienfunb in SSkftauftralien. Tarn*

erzählt «n* wie ein ftnfiebler am (rbmarb, einem 9tcbenffa& beS

SWurrat), mehrere junge 3d)umr$e auf einer Sieifc nad) einem

vemlidi entfernten fünfte be* töiwrinabnrrifts mit ftd) nabm

nnb bei feiner Würtfcnr uon einem biejer

Begleiter gebeten mürbe, feinem 3$ater einen

auf bie oben angegebene Seife marfierten

2tab 31t überbringen. 3" be* ffitfieblerä

größtem Srftaunen la* ber alte Wann in

(>>egenmart feines Stammet ganj genau bie

oerfcrjiebenen £agerpläfce, i()re Entfernungen

uon cinanber fomie ben iltjarafter ber burrf)*

jogenen ®egenb ab. Einern ©ingebornen in

EUteendfanb, ber megen meurfadjer SBcrgefjcn

in ürenger \>aft gehalten mürbe, fanbten feine Sanb&eutc einen

foldjen Stab ju, worin ber Xag nnb bie ^Irt feiner oeabftdjtig*

ten Befreiung, fowie fein 511 beobacf)tcnbe3 Serratien angegeben

mar. Tie Xuftfüfjruug be* Komplotte* uuirbe inbeS burd) einen

vringebornen oerbinbert, n>eld)er im Tienfte ber ^otijei ftanb

nnb bie 3urfK" b xl beuten wufete.

Tie bilbenbe ftunft ftebt auf ber niebrigen «Stufe be-

idjeibenfter Anfänge. $*on plaftijdjen Tarftcllungen tjaben mir

nur ein einzige«*, oon Wrei) im ^lorbweüeu gefunbeneä, freilief)

wobl fremben Cinflüffcn 31t banfenbe* ^eifpiel. Sd mar biev

ein aus bem garten 2anbfteinfcljen tjcrausgcfjaucncS Profil eines

menfdjlicrjcn (Sefidjtö, etwa #oei gnfj ^«9 »nb feefj^n 30II

breit, ba3 neben ber mutanten Arbeit, welrfjc bie (Singebornen
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bei SMenbung bicfcS SBcrfcd mit iljren l)öd)ft nnuoUfommcncti

©teintucvfjcuöcn gehabt Ijaben muffen, einen gciuiffcn (#rab fünfte

lerifdjcr ^Begabung oerriet. «Sonft befdjrcinften ftd) bie Sluftralicr

auf ba* Sntrtycit üon Umriffen in Saume unb Seifen, bie aber

iüd)t neueren Z)atiim$, fonbern, nad) Eingabe ber ScUurtjuer

jelbcr, „fef)r, fel)r alt
1
' maren. (Solcfje finben mir an ben

mänben bei *ßort Satffon, früher in großer Qai)!, jefct nur nod)

an menigen (Stellen, ba mau bei ber Anlage Don Batterien unb

Sprengung ber gelfen fct;r menig 9tücffid)t auf ifjre (£rf)altung

uafym. Malereien in üerfdjicbenen färben finb aber überall

gefcljcu morben. Äuf ber £epud)infel, norbüftliclj öon Stoebutne

au ber norbmeftlidjen .Stufte fal) ©tofcS an einer lyelStvanb

eine große Sli^al)! Don menfd)lid)cn Figuren, Bieren, SBaffen ?c.

in fdjmar^en Umriffen bargeftcllt, bie mit gelber garbc aufgefüllt

waren, ©ret) fanb ebenfalls im Sftorbmeften in einer §öl)le fel)r

jaljlreic^c Malereien, feimtlid) ^arftellungen gigantiferjer, menfdj^

lieber ©eftalten in roten, gelben unb meifjen garben, bereu S3e^

flcibuug aber mieber auf malatjifdje Söefucrjer Ijinmeift. Sit Eentral*

auftralien fanb ©ile§ biete üerlaffene Sagerplcitjc ber (Siugebornen,

bei benen $eile ber Jpütten, Q3äume u. a. mit meinen Sdjlangen

beforiert maren. £>ort fanb er and) bie gleichfalls in bcrSarrier*

fette nad) bem (Soopcr Grecf §u üielfad) beobadjteten ftänbe, meldje

man in gnnefadjer Steife abbilbete, einmal inbem man eine mit

SM)U gefd)tuar^te £mnb auf einem (jellen, moljl and) gefärbten
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fthunbc abbriitftc, bann aber burd) Auflegen bei* ausgepreisten

£mnb auf bic Slädje, tuelc^e man nun mit gelber ober roter

Jvarbe, gemöfiniid) aus bem SDcuttbe, übcrfprijjte, fobaft bie §anb

in ber $arbc beS (5teme3 erfdjictt. (Sid)er(id) Ratten alle biefc

Walcreien eine gcroiffe, ben ©djmar^en fcfyr mof)t ücrftänblidjc

Söebcutung, bic mir inbeS nidt)t fennett. (So fdmrütften fie bie

Bäume an ben BegräbniSftättcn berühmter Krieger auf btefe

Söeife, fo aud) bie für bic Zeremonien bei ber 9ftannbar=

fpredjung ber Jünglinge beftimmten ^>lät$e, wo ^obgfinfon

mäd)tigc Bäume bis §u erftaunlirf)er §öl)e mit ben müfjfamftett

^cidjnungen beberft fatj. 3n ©ippSlanb liebte matt cS, bady

förmig gebogene 9?inbenplatten auf ber inneren (Seite mit SDialerctcit

itt ftofjle unb rotem Dcfer auSjufdjmücfcn. SBctttt fic fidj fpäter

baratt madjten, itjre Beobad)tuttgett meißer Männer unb it)rcr

(Sitten bar^uftellen, fo offenbarte ftd) aud) ba tfjr (djarfer 93ficf

unb U)r ruhiger §umor. 28tr motten hierbei ferner ifyr topo-

grapl)ifd)eS ®efd)icf ermähnen, baS manchem Sfteifenben außer*

orbentlid) 51t ftatten lam, bem fie, um bie eütäufdjlagenbc Dtoute

befragt, rcdjt suocrläffigc, bie Entfernungen genau angebenbc

ilartcnffiäjen ofjnc oiel Befinncn itt ben <Sanb 5cidmctett. Stau

barf itt ber Ztyat behaupten, baß bie 9(uftralier große Einlage

jum 3^i^"e" üerraten, eS ift bafyer nidjt 51t oermunbern, roettn

fie bei tfjrer fdjarfen Beobachtungsgabe unb <Sid)erl)eit ber

ftanb fidj in ben (Sdjulen ber Stttffionäre als redjt gelehrige

fScf)üler erroiefen. Wber nehmen mir ben faÜengelaffenen gaben

tuieber auf unb begleiten mir unfern jungen Wuftralier auf

feinem ferneren fiebenSpfabe!

(Sinb bie $inberjal)re fattm uorüber, fo beginnt, für ben

fünftigen Krieger inSbefonbere, eine 9tci()e fdjmer
(
\lid)er Prüfungen,

u>e(d)c barauf beregnet ftnb, it)n an Entbehrungen 51t geroötmcit,

feinen 9J?ut ju ftäl)Iett uttb feinett friegerifdjen (Sinn 511 ftärfen.

Xiefc ftnb je nad) bett uerfdjicbenen ©egenben 5ar)Irctct)er ober

feltetter, fernerer ober milberer Sftatur. $)tc «Sitte bcS 9lu3~

fd)(agenS oott einem Borber«$al)n, aud) oott ^meien, ift roeit
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toertoreitct; bei einzelnen Stämmen toerben bic ;Jöl)itc nad) ber

(Entfernung burd) einen fpitjen <Stab unb fd)luereu ©teilt forg*

fältig allen Sölirfen entzogen unb in ber ©abel ctne§ fyoljen

$aumc$ oerborgen. £cr SBoum, nur ben (Eingeroetyteu befaunt,

bleibt tabu, getoettjt, folange ber ehemalige SBefifccr jener $ä\)nc

lebt; ftirbt biefer, fo tötet man ben Saum, inbem man bic Minbc

Ijeruntcrjcljält ober ein geuer an feinen SBurjcln ansünbet. §aut-

narben, bie burd) tiefe (Schnitte mit befonberen, Ijeiligen ©teilten

Ijcroorgebradjt merben unb t)ol)c, parallel laufenbc SGButfie auf

©futtern, SBruft ober Dtütfen bilben, finb bei fdft allen Sin*

gebornen beobachtet worben; if;rc gorm unb $af)l if* f" v bie

einzelnen Stämme djarafteriftifd) unb fie fielen mit ber 9(uf

nalmtc in ben ©tanb ber Blänncr in Serbinbung. Wud) jener

ftefannte, ben Sfraeliten gebotene 9?itu§ fittbet fiel) t)icr, flmax

nidjt im Dften unb ©übwcftcu, aber foftft mot)l überall neben

einer feltncren SBerftümmelung, für meldje man bie $(rmut bc£

Sanbcö oerantmortlid) gemacht fjat. Söäfjrcub ber $cit bev

jcbcSmatigcn üftooitiat$ fjafcen fidj bie Sünglingc einem ftreugen

gaften 51t unterbieten, fie leben längere 3C^ allein auf ifjrc

eigene ©cfcllfctjaft angewiefen unb muffen ben Wnblid oon grauen

meiben. 9M)t wenige empfangen burd) bie ifmen auferlegten,

fdjtücreu Prüfungen ben fteitn §u firanft)citen, benen fie oft

früt) erliegen, aud) bie ifjnen glcid) nad) ifjrcr 9lufnat)mc unter

bie Männer eingeräumte, ungebunbenftc grcifycit trägt il)r $l)cil

ba^u bei, bic angegriffene ®efmtbf}eit nacfjfjaltig p untergraben.

S)ie jungen äJtäbctfen erhalten jtuar aud) Farben auf Oberarm

unb ©ruft, bod) nid)t überall unb, abgefeljen oon einer ucr^

mcintlicfyen $8crfrf)öncrung, Reiben biefe feine Sebeutung. 3n

manchen ©egenben fefjtt aud) ben Leibern ein (Sdjneibe^aljn;

ben SD^äbcfjcn nimmt man in Dftauftralien balb nad) ber ©eburt

ein ober jmei ©lieber bc£ fleinen ginget ber [titfeit §anb ; ba*

bringt ©lürf beim gifdjfang.

W\t ber (rrteilung ber neuen SBütbe ift in ber Siegel

aud) eine SRantengctmng oerfnüpft. Qmax erhalten bie .Stinbcr
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woljl )d)on bei ber (Geburt einen dornen, tu bev Wcjel abge

leitet Don irgenbeittem
(
ytr Qcit eintretenben Ereignis. (Sine

Statte, eine (£ibed)fc f)ufd)t bureft bie niebrige ©untjaf), bereu

Vaubwänbc ber junge (h'benbürger 51111t erften 9Jtalc befreit,

uttb fogleid) benennt itpi bie SDtitttcr und) einem biefer Xtcre.

$ielleid)t tft er aber jahrelang al£ ber jüngfte ein fad) bn£

Minb, wie in englifdjen gamitiett baby biefen Kamen füfprt,

End ein neues ®cfcfjwifterd)en il)tt beanfprudjt ober baS lln=

paffenbe ber Benennung 51t beutltdj (jeruortritt. Einige meinen,

eS bringe ilttglütf, bem ftittbe einen Kamen $u geben, efyc e8

geljeu t'ann, man wartet bafjer gern bic> 511m britten Satjrc.

-Den bleibenbeu Kamen erteilt man erft bei (Eintritt ber SRann«

barfeit, bod) aud) biefer wirb geänbert, follte einer bont Stamme
fterben, ber einen äljnlid) lautenben füljrt.

stfud) oljne foldjeu

Wittag werben im £aufc ber $eit SSeränberungen üorgenommcu,

oljne bafj ein redetet ®runb crftd)t(id) märe. (Sin eigeutüm*

lidje§ ^orfommnifs tft femer, baft fübauftralifdje Spännet unb

grauen ficrj nad) iljten fttnbem benennen: ftoolmatintye arni ift

ftoolmatifflje'3 SBatcr, Äoohnatintjc annifc ift ftootmathtye'3

SKutter; für biefe SJe^etd^nungen tjaben bie eitern il)rc eigene

ttdjen Kamen aufgegeben.

3Jtit jenen ©mmcifjungeu, jenen glütflid) überftanbenen

Prüfungen ift ber Süngling in ben Döllen (Stemtfj alfer Kedjte

getreten, weldje ifjm bas Sebcn unter feinem SBolfc ^u geben

oermag. gür bie grau aber ift in ber Kegel uadj bem %u$tritt

aus bat audj für fie fröfyfidjen Äinbcrjatyren bie einzige fd)öite

3eit iljreä £cben£ bal)in. Stouernbe £iebe 5Wifd)en beu (Satten

ift eine faum gefannte Seltenheit, nod) weniger wirb man eine

foldje erwarten bürfeu, weldje 6i3 pm @ra6e ober gar barüber

l)inau§ reidjt. Unb bod) ift bie jdjwav^e 5luftralierin einer

warmen unb beftänbigeu Keigung fäfjig wie ein anbteS Sföeib.

Xtofe be3 fo Ijäufig Ucrübteu JfinbermorbeS Ijängt bie 9)tottet

an bem aufgewad)fetteu Liebling mit einer Steue unb Snuigfeit,

wie fie ftärfer nirgeubwo gefunbeu Wirb, ©r^äljlt und bod;
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Sfitgaö twn einer foldjen, bie fid) Don beut geliebten Seitfjnam

nirfjt trennen uermodjtc, obferjon ber ftörper fid) längft auf*

5Uldfen begonnen hatte. Sie trug Um mit fid) Hon Vager
(
yt

Vager. (Sin anbevcä Seifpiel mütterlidjer 3ärtlid)feit ift jene

Queendtänberin, meldjc einen traurigen Xroft barin fanb, bie

Webeine eines Verlornen ftinbeS nädjtlid) an iljren Sßlafc 31t orbnen

nnb fid) in biefer fdjauetlictyen SBeife bie ©cftalt be$ Soten in3

(*Jebäd)tm3 ,yt rufen, Sicberum el)rt eine Zodjter baä Wnbenfeu

ber SRuttcr, inbem fic irjren Schabet als Xrinfgefäfj mit fid) füf^rt,

wie und bcrfelbc Wngaö Don einem ^eljnjäfyrigen fübauftralifdjen

Ifiäbrfjen am unteren ÜOhtrratj berichtet. 5lud) bei fjerangewadjfenen

Söfjncn fyabe id) Söeweife rüfjrenber ^ärtlicrjfeit gegen eine alte

nnb fd)Wad)c 9ftutter bemerft. 5(ber im ganzen ift ba$ Voö

beS SöeibcS ein beflagenäwerteä, wie man ed bei einem fo

niebrig ftef)cnbcn Sftenfcrjcnftamme erwarten barf, e3 üerfdjlim^

inert fid) befto mebr, je uollftänbigcr pnefjmenbeä Hilter ben

Mörper be§ SRei^cö nnb ber Stfettdfraft beraubt. üftur wenn

ein alteä SBetB fid) ben gefürcrjteten, aber audj gead)tcten (Sl)a-

raftcr einer Zauberin 51t geben üermag, wirb fie eine angefetjene

Stellung bi£ an U)r (Snbe bewahren. Grs ift ba^er fidjer, bafj

ber SebenSfaben mandjeä alten, fd)Wad)cn nnb batjer bem Stamme

läftigen Söeibeö gewaltfam §errtffctt wirb, nnb wenig Wrfjtnng 30IU

man ben fterblid)en Übcrreften einer fotdjen. (Sin fjofjler Saum,

ber 93au eines unter ber (Srbe lebenbeu Siereä, uietteid)t nur

ein bid)tcr Sujd) genügt für biefelben ober man lägt fic ben

Witten SSeren bc$ 25klbc3 §ur SSeutc. 3)ic Seife, über biefc

wie über anbre $ote 51t biöponieren, ift in ben einzelnen Diftriftcn

anwerft uerjdjieben. §ier gräbt man ein tiefet ®rab, in weldjeS

ber Seidjnam in fjodenber (Stellung, mit feiner geKbede bicfjt

umrotcfelt unb umgeben öon feinen SBaffen wie allen anbeten

§abfeiigfeiten gefegt Wirb. Stangen unb große platten Don

Saumrinbe btlbcn fcrjnell eine ®rabe§fammer, über Wetd)e ein

abgeplatteter §ügel gehäuft wirb. SSteKeicr)t umgiebt man baS

(SJanje mit einem 3aun, 'e8* auc§ fd)tt>ere ^oljftüde auf baS
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Wrab jelbcr unb gräbt auf einem ftarfen Saume aß eine Ärt

(%abe*infd)rift gennffe ßctc^eit, eine Arbeit, tucld^c geraume Seit

unb Diel SDtityc erforbert. SRUtg&um mirb bev ^(ai;, forgfältig

gefegt unb Diele 5Wäd)tc nodj brennt
(
yt §äu|)ten bc$ loten toic

511 feinen Süßen ein fleineö geucr, an bem bie nädjftcn Wnuer-

manbten 2öad)t galten. Wufmerffam adjtct man am nädjftcn

borgen barauf, ob fid) um ba3 ©raB fjerum gußtyuren geigen,

benn biefc bebeuten, baß ber lote bort feine Dfuljc f)at unb fic

am auberen Orte fudjen mill. Soldjer Ärt ift bie SBeftattung

bei einigen Stämmen, aubere oerbrennen bie £cid)c, noef) anbere

legen fic auf ein mäßig Ijoljeä (beruft unb börren fte burdj

ben SKaud) eme$ baruntcr angqünbctcn ^euers ,ytr Winnie.

(*nblid) and) toirb ber £otc gang ober tcilmeifc ucrjetjrt unb

finbet fein ®rab in ben Wagen feiner nädjften WnOermanbtcn.

SBtr werben oon biefer Sitte uod) metter 51t fprcdjcn t)abcn.

^irgenbö in gau$ Muftratien betrachtet mau ben Xob atö

eine natürliche ftonfequeit5 mcnfdjlidjen 3>afciu3. $iclmef)r tobet

er überall al3 bie Söirfung ber gauberfräfte eines mächtigen

getnbeä angcfef)cn. Äur*re*fur, $lut für 23lut, ruft- in SBictoria

ber baä ^Begräbnis leitenbe Sdjamanc, toenn bic erften Schollen

bumpf auf bic Diinbenbcde ber engen (Mrabfammer fallen. SRingö

um ba£ ®raB fttjen in gemeffenen ^ifdjcnräumen bic trauernbeu

SRä'nncr unb graben mit ifjren Stäben, jeber fein ^eil, eine

fdjmale, tiefe Dünne. Sin üöurm, ein Stäfer giebt burd) feinen

(Mang, eine SBurflct burdj iljrc 9iid)tung bie $egcnb an, in

roeldjer berjenige, meldjer für ben £ob beä ßkftorbcnen öerant*

mortlid) ift, feinen
s
28ol)nfiij Ijat. Äm unteren SRurrat) legt

man bic Setdje auf eine S3aT;re unb ben Prägern toirb oon

uuftdjtbarcr Straft ber 2öeg gejeigt, loeldjen bic SJiädjcr 51t nehmen

l)abcn. Dbcr ber nädjfte 9lnOcrmanbtc legt fein £aupt auf ben

loten, bamit biefer iljm im $raum ben Tanten bc£ ßaubcrcrö offen*

bare. Smoeilen erfpart ber Sterbenbe alle 9Jcül)e, inbem er ben

Wann bejeidjnet, melier tfjn bejaubert, tfjm fein Sftierenfett gc^

raubt Ijat. Qmci Strieger machen ftd) auf unb fdjleidjcn an baö
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ßager beö Verfemten Ijeran. <Sic »arten, biö bic ©chatten ber

9tod)t l)ereinbred)cn , bann frieden fic fdjlangengleid) 51t bem

©djlafenben, ben ein ©djlag mit ber tfeule fdt)nell betäubt ober

bic ©djlingc mit bem fpi^igen 5hu>cr)eit auf immer jum ©d)»eigen

bringt. Unb nun fcrjlcppen fic ben IcBlofcu tt'örpcr an einen

fidjeren Ort, »o fic burcr) einen Stfifötutt in bic Seite baä

crfeljntc Sfticrenfctt, uiellcicrjt bie Bieren fetber frg. iß.

entfernen unb l)eim 31t ifjrcm Stamme bringen.

9hm ift ber lote buref) ben ätforb gcrädjt,

ber baä neue ©Heb einer enblojen Stettc bilbet.

£>ic Trauer um einen SBcrftorbcnen ift

laut genug, wenn aud) nidjt immer fet)r tief.

ÄÖ Xudbtud berfelben t>er»unben fid) bie

näd^ften männlichen 9lnuer»anbten, &u»eüen

bi3 baä SBIut in Strömen fliegt, bie »eib=

liefen, namentltd) bic Sßitroen, jerfletfdjen

\f)x ©efid^t mit ben Nägeln unb bringen fid)

am ganzen Körper 93ranb»unben bei, oergeffen

babei aber ntdt)t, bie übrigen fühlbaren Anteil

an ifnrem Sd)mcr5 nehmen ju laffen, inbem

fie »ic rafenb um fid) fdjlagen. tagelang

fifct ein Xxupp tum 5Hage»eibern an bem

(^rabc ober bei bem .$ol3gcrüftc unb lägt

ben monotonen Sotcngefang ertönen, fällt

aber fef)r Ijäufig in auägelaffeneö Sdjerjen

huxM, »enn bie QAt für bie Raufen 5u3d,lflrf,tfeulc iu4 bem^
äWaljlaettcn fommr. $>er £otc barf in ber ren ^oij^on Eucalyptus

Siegel riidjt mef)r genannt »erben, IjödjftcnS

fori<$t man uon if)m flüfternb, unb folltc im Stamme ein atynlid)

lautenber 9famc oorfommen, fo beränbert man, »ic »ir gefehlt

l)aben, aud) biefen.

3n einigen Seilen oon Oueenälanb »ic auf ber gramer*

infel treffen bie GHtigebomcn aber anbere $)i3pofitionen. Sitte

^erfonen unb junge magere äKäbdjen begräbt man in Herfen
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gehüllt in ber ßrbc. 8on onbcrcn entfernt man bie ,v>aut, ^er=

ftücfelt ben ttörper, inbem man baö $(eifdj uon ben Sftiodjen

löft nnb bie größeren ber letzteren ^erbridjt. £ann werben bie

einzelnen Stüde unter bie SBcrtoanbten forteilt, mcldjc bicfelben

auf Speere ftetfeu nnb troefnen unb fo auf ihren Jährten mit

fid) fiteren alö mirffame Sftittel gegen ,3a itbcrft*äfte. <£)ic (Altern

tiev5el)rcit einzelne Xcile ihrer uerftorbenen fthtbec nnb biefc

letUe Sitte finben mir notf) auf einen weiteren .Streik aitSgebeljnt

bei ben meiften auftralifdjen Stämmen. Syenit (intern if)rc Sttuber,

trüber il)rc (^efdjmifter auffreffen, fo liegt biefer fdjrecfTidjen

Sitte ber Aberglaube ^u ©runbe, baß bie Äörperfraft, ja aud)

bie geiftigen 3ä'f)igfeiten ber ©eftorbenen auf bie Sebenben über-

gehen. AlleS, ma£ uon ben £oten fommt, hat gefjetmniSbolIc

Straft. SSic jene OueenSlänbcr feften ©lauben in ben ^erftüdCetten

Mörper fefcen, bauen anberc auf Afdje unb verbrannte $nod)en,

tfjre fteten Oteifebegleiter, unb bie Sftarrintyeri beä unteren SWnrrai)

vertrauen auf bie SBunberfraft ber au$ beut «'paar ber SSer*

ftorbenen gewonnenen Schnur, meldje ba$ Auge fdjarf unb im

Kampfe fieser marfjt. So ift bie burdj gan.s Auftralien uer=

breitete Anthropophagie ba§ SRefuttat aberg(äubifd)er SSor*

ftetfungen, toenn and) gälle, tote um gorreft einen mitteilt, in

meieren §unger 311m Kannibalismus treibt, iüct)t 51t ben Selten*

Reiten gehören mögen. (SineS weiteren SRotitä, beS nntoiber*

ftel)lid)eu gleifdjl)uuger3 natfj längerer, au*fd)ließlid)er ^flau^en*

Foft f)abcn mir fpäter 311 ermähnen.

£aß Langel au SWafjnmg ben Auftraliern biefen entfettfichen

(Gebrauch aufgejmungen Ijjabe, bürfeu mir aber als allgemein

gültigen Saft itief)t gelten laffen. AllcrbingS erfdjeint ber Äon*

tinent bem (Europäer an -iftährftoffen arm genug, in ber $at ift

er e$ aber für ben ©ingebornen in normalen 3al)rgängen felbft in

ben öbeften Stridjen feineSmegS
;
Langel brauet er batjer faum

jemals 31t leiben. 3>enn ber Auftralicr ift Dmnioore in beS

SßorteS oertocgenfter Sebeutung unb ben nötigen $ebarf finbet

er fd^nell. 3u feinem ^irf ift er mit allen £ebenSgemohnheiten

Digitized by Google



— 113 —
ber ifut umgebenben $ierc Vertraut, mit feltenem (Sdmrfftnn

folgt er tynen in bie berborgenften Sdjlupfroinfel unb beraubt

51t redjter Qtit 0{C Hefter ber aafylreidjen SBogelarten, er fennt

auf£ gcnauefte bie Sßläfte, wo geroiffe ^flan^en madjfen unb

uerftefyt e£, in bürrcr 28üfte aus ©aunttnurjeln reirf)licf)c glüffig

feit 51t gewinnen. Selten fjat er e3 nötig, feinen ®urt fefter

511 sieben, um grimmigen junger 51t bcfdjmidjtigen ober feinen

£eib mit (Srbc 51t bcbeden, bamit er bie ©tut be3 peinigenben

Surftet ttifylt

®eniej$barc ©rjeugniffe ber ^ßflan$enroelt ftnb ^aljlreid)

Scnu9> Sr»tf) te me*et namentlich ber Horben in großer Spenge.

W\x nennen ba bie milbmadjfenben Bananen beä Garpentaria*

goffS, bie im fjofyen Horben burd) gerbinanb Don SDfülfer auf;

gefunbcnc milbc $ebe, bie l)od)gefd)ä£tc 33unt)a=bunt)a in einigen

ftüftenbiftriften Don 9?eufübmalc3 unb Ducenölanb. 3n faltigem

Söoben unb felbft in ben öbeften ©egenben nntdjert ba§ am 33oben

friedjenbe 9ftefembrt)antf)emum, bie fogenannte Jpottentottenfcige,

ba§ pigface ber $oloniften. SSilbe ©etreibearten treffen mir

in allen ©egenben be§ $ontinent§. $>er fd)on genannte beutfdje

Söotanifer entbedte am SBtctoriaflufc eine Slrt von milbem fliete,

(Sturt fanb am ^omftnfon ßreef einen, allerbingS bürftigen $er^

nmnbtcn unferä SEBetjenä, roilbc (Werfte unb wilber §afer finb

auf ben roten (Sanbfjügcln ber $)arlingufer fjäuftg genug unb

aud) im üftorbmeften anzutreffen. 9J?it ben au§geftreiften ©amen

biefer unb anberer ©raäarten füllen bie eingebornen grauen ol)nc

Diele 9D?üt)e ifyre Ijöljerncn Bulben in guten 3af)re§5eiten bis

i$tmt SKanbe, nod) leidster nrirb e3 ben Skmotjnern beS (Sooper

ßreef, ifyre Vorräte 51t ergänzen, roenn bie mit ftlbcrnem Jlaum

bebedten, fleeartigcn ^Blätter beä Stfarbu abgeftorben ftnb unb

bie eirunben itörner in Waffen ben fdjmar^cn ©oben bebeden. 3llle

biefe (Samenarten verreibt man ämifdjen flauen (Steinen 511 9tfef)l

unb bädt Heine, fdjmär^lidje filöfee in glityenber ?lfd)e. Wocfj

wäre allerlei 2ßur§cln;erf 51t crroälmen, im l)öd)ften Horben aud)

§)am£, bann fleinc beeren kok bie auftraltfd)en Ätrfdjcn unb

3ung, Wuftralien. I. 8
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Johannisbeeren, feigen unb anbere, mic btcfc, f)öd)ft bürftige

Kepr&fentanten il)rcr beffev bcfannten üftamenöoettern, füfje*

fcarj uon ben blättern ber Gummibäume, and) mancherlei

Grünzeug, ba3 ba(b rol),

Aiiv 17. balb auf ftoljleu crfjifct unb

gcröftet, als 9tatpuitg&

mittel biclfcitige $ertoen=

bung finbet.

3uU)ei(cn gctuäfjrt bic

Statur einen Überfluß ben

fclbft ber l)od) cntmirfeltc

Appetit ber (Sdjmar^cn

nid)t bewältigen uennag.

S)aitn ift e£ ben föadj&ar*

ftämmen geftattet, baä &eit*

meilig neutrale (bebtet 51t

betreten unb mit^ugenie^en.

berfammeln fid) in

fumpfigen Ebenen SSeft-

auftrattenS, sur Seit wcnn

bie bort madjfenbcn Wagten

mit einem tragantl)äl)u^

lidjen ,§ar
(
} bebeät finb,

alle umlicgenben (Stämme.

<So jic^cn uon tueitfyer bie

Geingebomen bes Dftettö,

um an ber $unt)a bum>v

ffitntc teil ju nehmen. ^)er

Überflug ift fo gro&, baft

bem inbioibueüen ftonfum

feine ©renken gefteeft finb unb bie naljrljafte grudjt giebt

ben ©djtoat&en idjncll ein behäbiges $htftje$en. ?(ber bieje

^eutc finb an gleijd)naf)rung unb an foldjc faft auSfdjliefelid}

gembljut unb balb ftcllt fid) ein umoiberftef)lid)e$ Verlangen

9iarbu (Marsilea hirsuta).

I. «lau. 2. Samcnfjülfe. 3. Eiefelbe im
Xurtfcidjnitt. 4. Jpärdjcn ber Samcnfjiilfe.

'
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büimd) ein, melelje* fic biivclj bic Sagb nid)t 51t beliebigen

oermögeu, beim fotoeit erffreden fiel) bic Vefugniffe bei*

gremben uidjt. ©aS 3agbred)t gehört auäfdjließlidj ben

Verooljnern biefer @tünbe unb eine Verlegung beSfetben fönte

einer tötüdjen Velcibigung natye. 3» biefer Verlegenheit zögerten

fic nirfjt, einen auö iljrer SDfittc 511m ©ctjlaetjtopfer au^ucrfefycn

nnb mit feinem glcifctje iljrc Vegierbc 51t ftillen.

(Sine Jhittur
(̂
ur ©eminnung ober auelj nur ^ur Vermehrung

bei grüdjtc ift nirgenbs in Kuftralien gepflegt worben. $ie auf

ben ^rince of 2S*alc3 Snfeln bemerften uereinjetten ©puren finb

wie onbere nidjtauftraltfcljc ©ebrä'udjc bc3 äußerften Horbens

melancfifdjem Ginfluß olme ^Weifcl 5u$ufdjreiben. 9Wein man

brauchte bod) getuiffc Dfürffidjten unb f)iitete fid) üor Vefd)äbi=

gungen, um ben Vebarf ber 3ufunft nidjt 511 fdjmälern. 9ftan

fammeltc and), wenn bic $cit tarn, große Vorräte ein, aller*

bing$ oljnc bem ungemeffenen Appetit irgcnbwelelje ©djranfen 511

fetten. Von bem Vorwurf gebqnfenlofer VcrfdjWenbung fann

man fic, bic barin Minbern gleichen, fdjwcrlid) freifpredjen.

glüffc unb Seen, foweit fic biefe Manien wirf(id) oerbienen

unb nid)t entweber troctene 9?innfalc unb Vetfen ober fähige

unb fdjlammige SDcoräfte finb, liefern in 5al)lrcicf)eit unb fdjönen

gifeljarten unb Sdjalticrcn einen großen SRcidjtum an SRafjrung.

Um ben gang uou Sedieren tonnte mau ftdj aber weniger

befümmern, ba bic elenbcn gafyräcugc faum bem mäßigften SBeOen«

fdjlag miberfteljen fönnen, bod) matten bie an ber nörblidjeu

unb norböftlidjen Stufte Ijaufenben Vewofjncr glürfüdjc Angriffe

auf ben Dugong. ^ic überall an jufagenbcu SftccreSufcrn tote

in ben üieluer$weigtcn ^Bur^cln ber SUtangrouen 511 finbenben

Äuftem l)at ber Shiftratiet niemals begehrt, obfdjon er Süß;

waffcrmufcfjcln mit Vorliebe Derart. SBirft aber einmal ber

Sturm einen toten SBalfifd) an bie Stufte, fo fallen bie (Singe-

borneu gierig über ben fyodjgejdjäfcten Sd)mau§ Ijcr, obfdjon fic

fünft ben größten (Sfel üor jebem glcifdj geigen, baä nadj unfern

Vorftellungcn bod) nur ben rcdjtcn SMbgcfdjmatf erreicht tjat.

8*
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Mein gijrfjc fiub nicljt ollen ?(uftrolicrn ytgangiii) nnb

bie ^ffanjentoft ift feiten fräftig, ja fie entbehrt ,ynociten ta«

jebe* Mäljrftoffc*, uue beifpiclämeife baö oielgenamite fttzta.

bei meldjcm bie »ieifeuben SBurfc nnb 2öitt8 am (iooper (Srec! lang*

jam öerl)ungcrten. So liefert beim ben öauptbeftanbtcil ber

Kafpung überall bie 3agb, bie öofye mie bie niebere, ja bie

atterniebrigftc, beim bem auftralifd)cn Baumen fommt aüe* gc-

rcd)t 2>cr Äufttalier Ucrfpcift bie großen, mannshohen fiängurub

ebenfowotyl roic bie Kernen Kerbtiere nnb SJtoben, welche er unter

ber Winbc ber Säume ljeruorfnd)t, nnb wenn er bei einem ge-

plagten (tfenoffen alä Kammerjäger fungiert, fo finbet baß erjagte

Üöüb unüerjügtid; ben Zot jmijc^en feinen 3ähnen- Sölten

aber Derart er bie Beute rol). gretlid) ift bie töodjfunit eine

tjödjft einfache. Wlan mirft ba3 erlegte Ster mit £aut unb £aar

auf gtityenbc Kohlen, bebedt cö and) mit feiner l)eijjer ?(fche ober

fod)t eö langfamer, aber grünblid)er nad) poltonefifcher Lanier

in Gruben auf ertöten Steinen unb unter einer 23cbetfung oon

Blättern unb (£rbe.

21jd)cnf)aufen mit barin enthaltenen Mnodjcnrcften tum fel)r

beträchtlicher ftbhc unb WuSbetjnung finben mir in oiclen Zeilen

oon Victoria. Sic finb fef)r a(t unb rühren nad) ben ttuäfagen

ber jefet bort lebenben (*ingebornen au$ oorbenflicher $eit oon

einer jefct oerfd)tounbenen fRaffc her. ^ebenfalls mürben biefe

Mjöfcnmöbbinger, SOftrnjong in ber Sprache ber Sübauftralicr,

ia^on lange nidt)t mct)r benufct. $ic größten biejer §ügel 6e*

fmben fic^ an ben Ufern bes Scc3 (ionnemarren, roo einige ber=

ielbcn an ^unbert gufc im 3>urd)meffer unb $ef)n gu& §öl)e

haben. Tie bort auch gefunbenen mcnfdjlidjcn Gerippe ftammen

u>ol)l aus fpäterer 3cit, al£ bie ?lfcb,cnl)aufcn nid)t mehr ihrem

ursprünglichen 3wcdc bienten. Leiber finb biefe ätfirnjongs

niemals mifjcnfchaftlid) unterfudjt toorben, c3 märe nicht unwahr*

icfteinlid), bafc man lucrtoofle Reliquien fänbe, mie ®regort)

zahlreiche Stcimocrfycugc in ben tum ilim unterjuchten Xirmuli

an ber ftorbtteftfufta entbedtc. SNod) größere, oft 6t$ jcd)scl)H
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guß fjofje Raufen Don 9Jtofd)elfd)aleu !ann man an ber (Seefüftc

in ber SRäf)e Dom ftap Dttuaij fef)eu. ©cfton finb Diele ber

SßirnjongS Don gannern als 3>üngcftoff Dcrbraud)t ioorben, eben*

fo tuic man bic SDätfdjeUjaufen 511m $Mf6rennen Derroanbtc.

§ilf3inftrumcnte beim gffen gebrauchte ber auftralifdje (Sin-

aebornc niemals. 3um Erlegen bienen allein ba3 fräftigc <8e*

bifj nnb bie .§änbc, toobci bie §aupttljätigfcit ben Männern

jufäHt, timfjrenb grauen nnb ftinbcr paffiD, aber crtoartungSDoll

bem ffllafjk 5iifcf)ett, Don freierem Hutten bann nnb mann ein

Ijalbabgenagter Ünodjcn anfällt, fofern benfelben nidjt bie flinfercn

nnb nidjt minbcr aufmerffamen Jgunbc megfangen. Srft toenn

bic Herren ber ©djöpfnng beenbet f)abcn, ift c8 ben gebulbig

Äirtenben gcftattet, bie Ü6erbleibfel ju Dertilgen. Wbcr bei

bem foloffalcn Appetit, meldjen bie Säger $u cntttrideln Der^

mögen, ift bic ^fu^ftdrjt auf Abfälle nidjt immer eine giinftige.

$lütfltd)ermeife Dcrfteljt e8 bie meiblidje iöeDölfernng, bei ben

eigenen gouragee£pebitioncn fid; fcr)on einigermaßen 511 fiebern.

Slber nidjt alle kliere, and) nidjt alle pflanzlichen (ih^engniffc

finb allen jur <3peife geftattet. Sto ift ^tnächft baS Sötern be*

Stammes, baS biefer nidjt beriefen barf; für junge äRfimter in

ben Stabicn ber SßrftfimgS^ett tute für bic SBctber beftefjt f)ier

nnb bort ein Verbot gegen ben ®enufj einer jiemlidj großen

^Injaljl Don ©petfen, Verbote, beren iöegrünbung man einesteils

in abergläubifdjen SBorfteHwtgen §tt fndjen tyit, meldje aber

anberntetls jum Vorteil ber alten Scanner Qibadjt 51t fein

fdjeinen, betten ein fdjtoer 51t erjagenbeS Xier fonft entgegen mürbe.

$)er junge, gemanbte Säger mirb baS 2öilb auS Siebe jttm (Sport

töten, aber muß Derlangenben SötitfeS jufeljcn, toic e$ bie Gilten

Dor feinen klugen Derfdjlingen. S)af3 bie Säger ftd) burdj §unger

ober fiüfterntjeit nie ba^u Derleiten laffen, bie iljnen gesogenen

Sdjranfen 51t bitrdtjbrec^cn
r fprtdjt für ben feftett Glauben, ben

fie in bie abfdjredcnben ©trafen fefeett, mit benen eine Über-

tretung ber buref) ba§ §erfommeu gezeitigten 93orfdr)vtftcn be^

broljt toirb.
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ßrregenbe (Menufunittel ftnben wir bei ben Wuftralicrn nur

in äufterft tjercinjetten fällen. Dod) fjaben bic (Singebornen,

wo immer fic in bauernten ttontaft mit (Europäern gefonimen

finb, nacl) turpem SöibcrftrcOen liegen ba* geuerwaffer ferjncU

eine auänefpnenbe Neigung 511 geiftigeu (föetränfen angenommen.

Sic {elber bejahen bcrgleidjcn nirgenbs. SBerluanbteS fiuben wir

am (iooper (SreeF, wo bic (Eingcborucn bie ;}wcigc eine* ®ufd)e3

fauen
f
ben fic^itdjeric nennen. Die Söirfung ift eine ftimulierenbc,

bie ^upillc crmeitert fiel) unb ber ^ßulö mirb lebhafter. ?h\d)

in anbern leiten oon DueenSlanb feuneu bie (ÜHngebornen bie

(Sigenjdjaftcn biefer ^flan^c unb fd;ä£en fic. Der curopäifdje

Branntwein ()at auf bie Wuftralicr bicfelbcn Birtlingen gehabt,

wie auf alle anbeten SWeitfdjcn. Der Sdjwar^e janft fidj mit

(einen SBrübern unb prügelt feine grau in trunfeuem 3»ftanbc

genau wie ber toeifcc Vlnfieblcr, nur bafj bei ifjm alle ÄuS*

frijreitungcn Ijöfjer potenziert erfdjeineu. Daljer Ijaben ficr) bie

ftolonialrcgicrungen bewogen gefüllt, bic SBcrabfofgung oon

geiftigeu ©etränfen an (Singeborne, fei fic für ®elb ober gratis,

mit Ijoljcu (Sfelbftrafen 51t bebroljen. Sin anberc§ erregenbeö

(^enu&mtttel befafcen bie Söcwoljncr beä ©übweftenS wie bic be*

äufcerftcn üRorboftend in einem Siran r, ba$ bei iljnen bic Stelle

beS Xabafö oertrat. Äuf ber §albinfel f)oxt ftopftc man in

eine Sdjalc bic Blätter einer (Eugenia, ftünbetc letztere an unb

füllte mit beut 9taud) ein bttfeä 33ambuärof)r, ba§ nun im Greife

Ijcrumging, bamit jeber feinen 3xil ocrfdjlutfc. ©0 betäubenb

ift aufteilen bie SBMrfung, bafc Sarbine einen Staudjer fdjon nad)

einmaliger DofiS BefhtnungStoS Werben faf). 3etJt l)at ber

Dabaf bieö Siran t erfetjt unb ntrgenbmo fonft wirb berjclbc mit

größerer Vorliebe genoffen; bic furje Dljonpfcifc ift ber ftänbige

Begleiter beS 9)?anne§ wie ber grau unb wirb audj oon faum

ber SCRuttcrbruft cntmacrjfcnen Stinbcrn feiten ocrfd)mäf)t. Sfud)

beut Sdjnupfcn fotlcn bic $ewol)ner bc3 Sübweftenö ergeben

gewejen fein, Wie und Saloabo berichtet; ba biefc nidjt fcljr

faubere Sitte aber in ben Kolonien eben fo perljorreäctert wirb
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rote in (Snglanb, haben bie Sluftralier barin nicf)t3 lernen fönnen.

Set Überttftung ber Sagbtiere jetaen bte (Singebornen

nid)t geringen ©d)arfftnn. <Sie (ernten ihre ®emof)nheiten Jef)r

genau unb rieten ficf) banarf). @ic offenbaren aber ntcr)t allein

©djarffinn, aud) erftaunlidje Hudbaitet (Sin ©djroaraer madjt

fid), bewaffnet mit $eule unb leichtem ©peer, auf bie Känguruh*

jagb ; er finbet bie ©pur unb ocrfolgt fie, bi§ ihm baö Stier §u

®efid)t fommt; fulpft e§ oon bannen, fo gel)t er nad), unb fommt

bie %lad)t, fo mafyt er ein geuer unb fdjläft bei ber ©pur, um
am nädjften borgen mit Stageäanbrud) bte Verfolgung roieber

aufzunehmen. 21m feiten, fpäteftenS am brüten Sage fällt

ba§ Äängurul) bem auäbauernben Säger 511m Opfer, ber für

foldjc X^at großen SRufmt einerntet. 2öenn aber baS Stier,

burdj beftänbige Verfolgung crmübet, fidj gegen ben Säger fefjrt,

fo fann e§ ein gefährlicher ©egner toerben. (£in „alter Sftann

Känguruh", ™xc mc ©chtoarjen unb nad) ihnen bie englifdjcu

^(nfiebler ein männlid)eö (Sjemplar oon SDfacropuS major nennen,

pacft ben, ber fid) ifjnt unoorftdjtig naf)t, unoerjüglich mit ben

Vorbcrarmcn unb gebraudjt bie furchtbaren flauen feiner güße roie

fein gar nidjt oeräd)ttid)e£ ©ebiß. ©0 furd)tfam bie Siere fünft

finb, fo roütenb fönnen fie fiel) im Notfälle uerteibigen unb

ge^en oon ber Verteibigung auch 8um Angriff Mer, wenn

ftcf) ber Säger jurüd^tcht. 2)a3 Känguruh Jucht, roenn e£ fann,

fchnell ba£ Söaffer auf, fd)roimmt im Notfall über einen glufj

unb magt fid) fogar in bie ©ee. SDte Sagb ift alfo feine letd)te.

2)od) erlegt man baS fd)nellfüßige 2ter auch in weniger an*

ftrengenber unb gefährlicher Söeife. Um Sßaru, einem Nebenfluß

bcö Darling, fängt man e£ in tiefen (Gruben, bie man mit

Seifig bebedt unb bei benen lange unb ftarfe Verhaue §ufammen-

laufen. Wlan (trieft aud) große unb ftarfe sJ?e§c, fpannt fie an

Orten auf, roo baö Känguruh &u SBaffer gel)t unb treibt baä

Xier hinein- ÄuS belaubten 3roetgen toirb eine ©djirmtpanb

geflod)ten, hinter welcher ber Säger bi£ auf Sßurfroeite behutfam

heranfdjlcicht. Qmi (Schmarre nähern fid) bem Xier oon ent*
*
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gegengefefcten Seiten, unb nxtljrenb ber eine burdj langfameS

gerbredjen trorfnen JpoIjeS feine ?lufmerffamfeit feffett, fdjleubert

ber anbere ben Speer. So ein großes, roteS Sttinguruf) wiegt

an 150 *ßfunb nnb ift feine Dcräcijtüdjc Beute nidjt allein feinet

$(eifd)eS wegen, baS aber (Europäern wenig sufagt, Jonbern aucr)

ber feften unb langen Seinen fyalber, bic man in bem mächtigen

Sdnuanje finbet gut bie (Singebornen finb biefelben oon

Ijofjem Söert.

(Sin Heiner Beuteltier, bas SBaüab^ ber Wuftralier, ben

IjjalmattttuS ber 3o^logen, erlegt man in ijöcfyft fdjarffinniger

3SeiJe. S)er Sdjtoar^e nimmt einen fcfytanfcn Stab tüte eine

Angelrute unb befeftigt an einem ©übe ben Balg eines §abirf)tS,

ben er im 3tfuge erfdjeinen läßt. So gel)t er in ben 2Balb unb

ficl)t er ein SSallabij, fo flögt er ben Reiferen Sdjrei beS Bogels

aus, inbem er jugleirf) ber sJ?utc bie Bewegung beS nieber*

faljrenben 9iaubuogels giebt. (Srjdjretft flüchtet baS furdjtfame

3Bilb in ben nädjften bieten Bufd) unb wirb oom Säger fofort

aufgefpießt.

$>en (Smu, wegen feiner ($röße, feines gleifdjeS, nameutlid)

aber feines getteS falber ein feljr fjod) gefdjäfctcS Sagbtier,

erlegt man in berfelben Steife wie baS itängurutj, and) bau

man, wie in Geutralauftralien, große ^erjäunungen, in Welche

ein Jpaufe Don Sd)War$en bie oon allen Seiten umringten Böget

otjne große äftüfjc treibt. §öd)ft cigentümlid) ift bie 9(rt unb

S&eife, wie man ben auftralifdjen Srutfjaljn, eine £ra}tyenart,

fängt. W\t langer unb bünner ©erte bewaffnet, an bereu oberem

(Snbe ein fleiner Bogelbalg ober ein Sdjmetterling unb eine

Sdjlinge befeftigt ift, unb oerborgeu burd) einen bufdjigen $\vt\§,

fd)leid)t ber Säger auf ben Bogel 51t, ber nun, of)ne fid) oon

ber Stelle 31t entfernen, bumm bie Bewegungen beS $ierd)enS

anftarrt, weldje ber 3äger gefdjidt nad)af)mt, bis biefer, naf)e

genug ^erangefommen, bie Sdjlinge über ben $opf beS einfäl*

tigen ®efdjöpfeS ftreift unb bie Beute fidjert.

SBie beim SBaflabt), fo muß aud) bei ben (Sitten bie gurdjt
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nor bem §abicf)t jum gange üerhelfen. (£in sJte§ roirb jroifchen

5tr»ci Säumen quer über ben Sauf eines (SreefS gejogen, bahm

fd)euchen nun bie 2öcibcr eine ©djar uon SBafferoögeln, welche,

fobalb fie in bic 9?äf)e beS SftefceS fommen, burrf) bas <Scf)n)irren

cincS eigentümlich gefcf)nittencn SRinbenftücfcS an ihren geinb

ben §abict)t, erinnert werben, wäf)rcnb einer ber bort lauernben

(Schwaben bas ®efd)rci beS föituboogcts hören (figt Die Vögel

{(hießen blinblingS nach unten unb mit ihren ftöpfen gerabe in

bie SKRafdjcn beS oorhängenben SAe^eS, aus welchem bie @$ttxtt«

(
scn fie fchnell befreien. Vluf Seen ober offenen Hüffen betreibt

man ben gang in noch geriefterer SSeife. (Sin guter Sdpvhn«

mer — unb baS finb bic Wuftralicr mit wenigen Ausnahmen

alte — bebceft feinen Slopf mit <Sd^ttf ober Vinfcn unb ftf)Wünmt

uorfidjtig unter eine ©d^ar (Snteu, wo er eine nach ber anbern

unter Gaffer frkljt, ihr ben §alS umbreht unb fie in feinem

(Gürtel befeftigt. Dbcr er nähert fief) ber gluckt unter Söaffer

fehwimmenb, im SDhrnbe ein 9io^r
r burch tuelc^eS er atmet, unb

üerfäfjrt auf bicfclbc Ärt <5iel)t er fie im gluge, fo fd)leubert

er feinen Vumerang, beffen efjentrifchen Bewegungen mandje

erliegt, <5inb cS $afabuS ober Papageien, bie er jagt unb fällt

ihm ein leidjtoerwunbetcr in bie §änbe, fo bmoct er benfelbcn

an bic 3weigc culcg VaumeS, ben er in ber ^äl)e bewacht.

9t*un loctt ber gefangene Vogel burch feut ®efreifch manchen

feiner ©efährten Ijcxan, toc(d)er gleichfalls bie 93eutc beS liftigen

3ägerS wirb. 3m 2ftaHctyfcrub niften ©d)aren flciner Vögel,

hier lohnt fich nur ein gang in ätfaffe. Da gräbt fich ber

Vogelfänger ein Socf), tief unb grofe genug für feine ^ßerfon unb

bebeeft c$ mit grünen 3^C^9C»^ ^ie mit einer Saube. Vor ber-

felben fteeft er eine Sln^ahl €>täbc frcu§weiS in ben ©oben. 9luS

feinem Vcrftecfe fyält er eine bünne Schlinge an langer 9iute

herauf beftänbig baS gwitfdjern ber bortigen Vögel natfjaljmenb.

(Snblich fommt einer in feine $Käf)e, er wirb gefangen, aber ntct)t

getötet, benn er foll bem <Scf)tuar3en bic Sftütjc beS ^itfchernS

erfparen. ©r wirb angebunben, balb nod) einer unb ein anbercr
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unb immer mehr $$ögel fommen neugierig geflogen, jobafe, wenn

ba* ($51 iief ttjn begünftigt, mefjr al* breitjunbert bem getieften

Jäger anfallen. 3U Boflirt« 3«^" pflegten fid) bie Siltgcbot-

neu in bei* Umgegenb tum 2t)bnet) auf einen fallen ,"velfen 511

ftrerfen, In ber£>anb ein 2tütf Jifd), als 06 fie fctilicfcn. Stieg

nun ein £mbicl)t ober, eine Acvä()c gierig auf bie erietmte Seilte

nieber, jo parfte fie gemaubt bie §cutb be* jefjarf aufmerfenbeu

2d)mar,}en nnb briet fie fogleid) auf bem ftetS bereiten Jeuer.

Sdjilbfröten giebt e* genug im Stturrat) nnb aitbent gföffen,

fie finb nidjt groft nnb werben (cidjt mit ber §anb gefangen;

bie 3eefri)ifbfröten, welrije man im heften füblidj bi* $ur <&tyart'&

im Cften bi* Stjbnctj fiubcr, (äffen fief) aber ntdjt gan,} }o

leidjt bewältigen. Tod) werben bie
,SU]

'

1H
' @c$h>at$en innerhalb ber AoraKenriffc

iljrer fefjr balb ÜDcetfter. irntweber

fdjwimmt ein fräftiger 3Kann an ba*

Zkx fjeran, wirft eä auf ben tKiicfen,

bricht i()m bie ^orberffoffen unb befeftigt

bann mit ber Joilfe eine* ©efä&rtcn ein

Seil, an welchem man bie Sfcute an*

«fei*» dnei m*H »»„. ^anb W^/ ober man gebraust ben

0«cm tiarrofiufc.
8augfifcf), Echineis rewora, ben man

in ruhigen Herfen ber Korallenriffe an*

trifft unb an beffen 3d)toan5 man eine ftarfc ?(ngeljcf)mir befeftigt.

Bobalb man eine 3ct)übfrötc gewahr wirb, jeft man ben gifd)

ins SBaffer, in wenigen Minuten l)at er fid) an ber Schale feftge*

faugt unb bie Sdjilbfröte wirb langfam eingeholt

Ter gifdjfang ift in oicler ^ie^ung unferer 3??ctf)obc

äfnilicr); 9^e^c unb ftcUenrueife aud) s?lngelbafen au* fpiftem §of$
ober ^ogelflauen gebraucht man ^icinlid) in berfelben Seife wie

^ud) ber Jifdifpcer, juttKÜen mit mehreren 3i"^n
f fpiclt

jotcrjtigc 9ioüc, bei $ort Sacffon gingen 511 "fbillip* 3eit

ecrjir»QrjCn mit brennenben föinbenftücfen in* SSaffer unb
>en oie neugierig fjerbeietlcnben gifdje mübeio* mit ber §anb.

etne
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3n 3L*eftauftralien baut man Jyifdjreufen aus 3toeigen; baS

(Skopie Ijaben aber in biejer §inficf)t bie Söetoofjner beS oberen

Darling gelciftet. (£S ift bicS jlucifcHod überhaupt baS beben-

tcnbftc ÜÖerf, tueldjeä bie Wuftralicr fertiggeftellt fjaben unb

betueift nidjt nur, baft fie fät)ig maren, Arbeiten in großem 9J?afc

ftabc auSsufüfjrcn, bafs fie and) gemeinfam für ein grofteS Objeft

uub auSbauernb arbeiten tonnten. (Sttt>a 100 .Kilometer ober*

liatb tum SBourfc erftretft fidj auf fclfigcr Unterlage ein circa

90 SReter langes $ßkl)r quer über ben Strom. 8on ba etttm

100 Weier aufwärts ift im Strombett ein £abt)rintf) Don (Stein-

mauern erbaut, bie freisförmige Serien tum

S\m\ bis uier ^uft im ©urdjmeffer bilben, einige

burd) ftarf gclimnbcne Wange mit einanber

uerbunbcit, anbere mit nur einem emsigen

gang. So feft finb biefc SRauern aus

mächtigen ^elsftüdcu gebaut, baft bie gewaltigen

fluten, tt»ctct)c 511 Reiten in einer §ö()c Don

5toan&ig guft barüber fjimucgraufcfjten, it)ncn

nichts ai^ufjaben oermocljtcn unb l)öd)ftenS bie

oberften Sagen ber (Steine $u Dcrfdjicben im;

ftanbe maren. Sorgfältig Seffern bie Singe«

Dornen jeben angerichteten Schaben aus.

Steine in einiger ®röj3C finb aber nur in

bebeutenber (Entfernung oon ben glufeufern 511

erlangen; bie (Erbauer müffen bafjer oor großen

unb gemeinfamen .Straftanftrengungcn ftd) nid)t gefdjeut fjaben.

3n biefem Stcinlabtjrintf) ju Söreeroarner fangen bie Sd^arjen

als Sofm für bie aufgemanbte 9J?üf)c enorme Quantitäten Oon

$ifd)cn, mögen bicfclben ben ^luft ljinauf= ober hinuntergehen.

Süftigfciten, gan& allgemein unb unterfdjiebSloS ßueferfad

genannt, gehören 51t ben befonberS beliebten Steifen ber Huftra«

lier. Die auftralifdje 55ienc ift if)rcr curopäifdjen Sdjtoefter fein*

unälnilid) unb glcidjt auffallenb unferer geti)ö()ntid)en Stubenfliege.

3l)ren §onig legt fie in ()ol)len Räumen nieber, aber ohne bie

Hngeltjatett auä ftitodjeu

oon OKppälaub
(«(ctoria).
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regelmäßigen £Bad)dfd)et6en il)vcv 9tamen$fd)toefter. Tiefer .vumig

ift tute ber berühmte Sorbonne .vumig uon befonberem 9Bol)1

gefetymatf, ba et mic jenet aus beti toüben SHumen be8 BBatbeS

gefammelt wirb. (Bid) feiner ju bemächtigen ift (eierjt genug« ba

bie auftralifdje Otene feinen (stadjel befifct. Soften bie (5cfjiuar=

$en einen folgen „^urferfaef" auffinben, fo jucken jte auf irgenb

einer ©lumc einer Söicite l>ahf>aft $u werben . SOftt ein wenig

SBadjS Heben fie nun eine koet^e Saunenfebet auf üjre glügel,

unb auf btefe SBcifc Ietcf)t erfennbar, geigt Üjpten ba£ Heine unb

(angfam ftiegenbc Snfcft ben SBeg.

3Btr bürfen biefeö $f)ema nidjt uerlaffen, o|nc baö «Eier

)U erwähnen, wetdje» bem Sluftraiier alä ©etyilfc bei ber Sagb

auf ffeinc^ unb grofteS 2I*i(b bient, fd)Iieft(id) aber beffen So8

fclber teilt unb Don feinem §crrn gebraten wirb. 3)et Tingo,

beffen ferjon an anberer ©teile (Srwüfynung getrau mürbe, ift bem
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Sdnoar^en ein treuer Liener, obfdjon er fd)led)t genug genäl)rt

wirb. Befielt ein großer Unterfdjteb ^tuifetjen beit motjlöc-

näljrten roilben Snbivibuen unb bem Verhungerten Raufen,

roelcrjcr fief) um bie Säger ber ©crjtuar^en fjerumtreibt. $>cnnod)

finb bie (Singebornen fct)r gütig gegen iljrc ,§unbe; ben jungen

Sieren ift bie fdjroar^c grau fel)r oft bie $lmme. (£3 werben

• gäfle berichtet, roo ein $kter fein neugeborneö Slinb crfd)lug

unb ber Sftutter ein paar junge ,<punbe gab, bamit fie für bereu

verlorene (Srnäfjrerin eintrete. Man fann einen Sdjnmracn faum

jdjroerer belctbigen, als roenn man feinen §unb unfreunbttcl)

anläßt ober rootn* gar fdjlägt. $effenungead)tet roirb nierjt nur

fein milber ©ruber, audt) er fclber gegeffen. <So pflegten bie

(Singeborncn beS XatiarabiftriftS an ber ©renje von Victoria

unb ©übauftralien fette §unbe als Proviant mit auf iljre Reifen

ju nehmen. fpeutc fiefjt man in ben Sagern ber (Singebornen,

roenigfteuS ba, roo fie mit (Europäern in $erül)rung famen — unb

baS traten fie borf) je^t faft überall — ben $)ingo faft gar nidjt

metjr, roof)l aber <3d)aren meift räubiger Kläffer, vornerjmlid)

ber §>irfct)r)unbartf
roeldje bie ©quatter gern bei $änguruf)jagben

Verrocnben. Siefe ausgearteten Stiere nehmen in ber 3"«eigung

ber Sdjroar^en jetjt btefelbc (Stelle ein, roie if)re roilben Söor*

ganger.

3)ie Sßofynungen ber auftralifdjen (Singebornen finb feljr

einfad), tuenngkict) nidjt überall von fo befdjeibener üftatur wie

in SftcufübroaleS, von roo mir bie erften Berichte empfingen,

roeld)c man bann viclfad) als auf alle Sluftralier anroenbbar

betradjtete. £ic allcrcinfad)fte gorm ift bie ber auS 3tvc^ÖC11

äufammengefc^teu SBmbjcfurme, roeldjc lebhaften 9(nflang bei ben

meinen 5tnfieblern gefunben Ijabcn, fobaß ber reifenbe SBufdjmaun

feiten verfehlt, ein foldjeS Säger Ijer^uridjten. gür bie beffer

fdjüfcenbcn Kütten ift ©runbform baS gleidjfdjenfügc $)reierf

mit langen «Seiten unb fur^er SBafiS, gebilbet burd) brei auf

ben ©oben geftcllte Nabeln, roeldjc bie erften beften Jpolaftücfc

liefern müffen. üftidjt oljuc ®cfd)id roirb eine foldje §ütte burd)
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angelegte ;iweige, Sujdjwerf, iMra*, bcfonbcve aber burd) föinbe

uuD l£tbe bietet gejcbloffen bis auf ben uiebrigett ©ingang an

ber San*, Den man nur friedjcnb paffiren fann. 3irtueilen,

namentlich im hinter, l)ot)tt man and) ben Soben auS unb

baut Die nun feljr {fiebrigen glitten barüber. Die faft überall

auftretenbe Sienenforb ober ttegelform wirb bei tyoxt Ejfington

Durrf) ftorfe unb fange (Sebaubc au3 ^ol^ftücfen erfcjjt unb auf

Der ?)or! ^albinfel, bie, wie wir gefefycn fyaben, papuantfdjcn

Knflüffen befonber* jugängltd) war, treffen wir fogar große,

^roeiuötfigc Käufer. Tagegen begnügt fid^ ber Eingebornc beä

tforbroeftend bei heftigem Siegen mit einem ©Weiterlaufen, ber

ihn jwat nidjt nad) oben, wol)l aber gegen bie Unanuefynitirf)'

feiten be$ burdjnäßten Stabenv fdjüijit; bie fefyr tiefftefjenben 85e*

wofjner oon SReufubtoaicö fud)en Jelstyöfjlcn unb l)of)le Säume
mit Vorliebe auf. Sei ber 23al)l ber Sauplätjc richtet man fid)

genau nad) ben örtlichen Serljältuiffen ; in ber Siegel §icf)t man
bie £agc in ber SRälje be* äBaffcrä bor; trifft mau bie fürten

aber in größerer Entfernung baoon, fo mag mau fieser fein,

baß ber ba
(

^wijd)en liegenbe Soben Überfdjwcmmungcn ausgefegt

ift. Shidj giebt bie Anlage genau bie ^ur ßeit f)errfdjenben

SSinbridjtungen au; biefc 511 fennen ift für ben Wuftralier fjödjft

mejentlidj, ba er oor bem Eingang feiner niebngen unb letd)t

entjünbliWen §ütten ftet* ein fleineö gfeuer unterhält. Sn biefer

Sc$icl)ung ift ber <5d)war5e l)äufig ber £el)rmeifter bc3 ^Beißen

gewefen, bem e$ fel)r widjtig ift 51t wiffen, wclcfjer £eil ber

Jöimmelägcgenben frei oon heftigen ©türmen bleibt, ba feine luf-

tigen JHaStfjüren fid) in ber Siegel unoermittelt auf bie offene

Seranba öffnen. Wud) finb bie auftrat ijdjen §ütten feinet

weg» ol)ne beftimmten Sßlan neben einanber gebaut. Ereignet e3

fid), baß mehrere Stämme au einem beftimmten Sßlatj jufammen

fommen, fo wirb baS Sager regelrecht aufgelegt unb mau forgt

bann nod) oiel ftrenger al$ fonft auf bie Reinhaltung biefer

Sagerpläl$c, wie benn nad) biefer Seite überhaupt bie auftralijdjen

üföofmuugen fid) vorteilhaft oon fdjon l)öf)erftef)enbcn Sölten,
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mic

cv 3). ben ^apuancn Neuguineas untcrfdjeiben. (#emöt)nlid)

birgt jebe §>ütte eine gamilie, bod) giebt e« folc^e, welche an*

einanberftofjenb ein äufammenfjängenbe« ßton^eä bitten ober aU
ein einige« große« Webäube unter einem 3)ad) eine größere 8n*

jafjl uon gamilien beherbergen. Smmer aber fud)t man bie

jungen Männer, welche in befonberem Sager fd;tafen, oon ben

. jungen SDcabctjen §u trennen unb bie (enteren unter bie Dbfjut

ber $amitten ju nehmen.

$)ie ^inbenptatten ber (Sufaltipten, toefdje mir beim §ütten^

bau eine fo widjtige Atolle fpieten fasert, ftnb and) faft au«-

fcrjUeftttd) ba« Material für bie fefjr rofjcn ftetyne. Unb ba ber

Sfuftratter ber Arbeit nidjt überwölb ift unb fid) Jbiefelbe, muß

fie einmal getfyan roerben, fo (eidjt roie möglid) 511 machen fudjt,

fo mä()lt er fotdje (Stämme au«, metdje burd) it)re gorm tt)m

bie Sttütje ber befonberen ®eftaltung erfparen. 3ft bie Winbe

abgenommen, mobei ber Kufttatiet eine ®efd)kf(id)feit jeigt, bie

tfnn oielfadje Aufträge meiner s#ufteMer oerfdjafft, benen bie

großen Xafeln al« fü()Ie uub fiebere 3)acr)bebecfung luertooll

finb, fo fud)t er biefetbe juoörberft burd) fdjnette« Weifigfeuer

gefcr)meibig 51t mad)en uub ber Sftatur in ber Formgebung feine«

^arjrjeuge« nad)§uf)e(fen, unb fdjnürt bann bie (£nbcn mit ftarfen

Räubern jufammen. ^ieKeidjt erfdjeiut ityxi and) bie (entere tyto*

jebur nid)t nötig unb eine StnfttHung beiber (Snben, bie fid)

übrigen« in nict)t§ oou einanber unterfdjeiben, mit Setjm forgt

für bie $enil)a(tuug be« Sßaffer«. #et)m ober $()on muß audj

fo mannen s
Jtift unb manche Wftöffuuug oerfd)(iefjen unb bient

ferner baju, in ber Wüte be« fta^nS einen §crb 511 bauen, auf

metdjent ein paar ^oiftfcrjeite brennen, eine bequeme Bugabe beim

Jifctjfang, ba fid) fo ber ftet« rege Appetit fd)neller beliebigen läfjt.

(£« ftnb fotdje gatjr^euge nid)t gerabe fcfjr fieser unb aud) in

ber bieget nid)t groß, roieroofjl fie gutoeifen an fünf ^ßerfonen ju

* galten imftanbe finb, aber obfdjon U)re Manbet toettig über ba«

SBaffer ragen unb bie größte $orfid)t ju beobachten ift, um ein

Umfragen 311 üerljüten, umgen fid) bie in ifjrer Jpanbfjabung
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nmnbcrbar gefd)idtcn Cnngcborucn in bcn gcbrcdjlidjcn 9Ju|V

jdjalen jclbft auf ba$ SReer. £ic (Singeboruen bcr ttap^jorf*

£>albinfcl fjaben in itjrcm lucidjcn, fdjwammigen ÜBaumwollbaum,

Goeblospenuiim , ein uoräüglidjee Material ^um ftafjnbau;

ftäljnc, aus foldjen ausgerollten Säumen angefertigt, finb oft

geräumig genug, um 15—20 tßerjonen aufzunehmen. 3)tc s}lu3;

leger, bic Segel, bie Kuber erinnern alle an bic 9cad)barfd)aft

ftifl. 2?.

ttnfttttliff in il)tcn JHinbenfaiiocS beim 3rifd)faiifl.

9caiguiuea*; biejc 2)iuQC feunt man aber fünft in Wuftralicu

uid)t, WO überall bcr Speer baä einzige bemegenbe Snftrument

ift. Hm einfadjftcn bereifen fiel) bie Sforblueftauftraltcr, lucldje

ein paar sJJuingvoüenftänuue au beiben @nbeu äufirifcen, bann

burdj Steile uerbiubcu, auf biefeu einfadjeu gföfcen aber fefbft bie

benad)bavteu Sttfetn befudjeu, um* bcn ttätjuc bauenben Huftraltent

ntd)t gelungen ift, jobajj bie Mäuguruljinjel uub bie Sufelu an
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Der Sübfüftc SBictoriaS unbewolwt bleiben mußten. 3m (süb=

lucftcn waren aber gafyrgeufle jeglid)cr iht uöllig uitbcfaitnt. $ic

ZMmaiiicr befafeen $njar feine SMlme, aber Dicr biö fünf guft

breite glöfce aud jmei Stämmen unb aaljlreidjen Querl)i%rn,

welche man mit jRinbenftuden pfammenbanb unb mit einem

Sterbet! toon gledjtwerf bebeefte. 9luf biefen Übertritten p=
weilen fünf Sßerfonen 51t gleicher geit

bie Meerengen, weldje bie umliegenben

Snfeln üom §aupttanbe trennten, mit

erftaunlicfjer ©dmclligfeit, aber freilief)

nidjt of)nc häufigen $8erluft an Sften-

fdjenleben. 93et ben $a£maniern mar

ebenfo Wie bei ben 9?orbauftraltern ba3

^nber im (Mraud).

SDie Sluftralier leben nod) in ber

©tein^ett unb jwar nod) in ben erften

Anfängen betreiben, bie meiften ifjrer

Geräte unb SBaffcn finb au£ §0(5 fyer-

geftellt. $>od) ftetjen bie ©teinmerf^eugc,

weldje man bei iljneu üorfanb, weit

über ben roljen sßrobuften unferer

eigenen SBorfahren, wie fie nod) Ijeut

fo oft ju £age geförbert werben. $>ie

fteinemen Sait3ettftri$ett, welche Kapitän

.Sting an ber Jpmtnoüer S3ai fanb, waren

mit erftaunlidjcr Sorgfalt gearbeitet

unb bie 3infcn, in welche bie fägenartigen 6eiten au3=

liefen, wnnberbar fd)ön §ugefpi^t unb geglättet. Sfjre (Steinäxte

würben gleichfalls gefdjidt augefjauen, fauber poliert unb forg^

fältig gefd)ärft; einige ber in Victoria gefunbenen gleidjeu in

it)rer gorm auffallenb ben bekannten amerifanifdjen %eu. £3
finb burd)auö nid)t üerädjtlidjc Söcrfseuge. SDie geeigneten

Steine: 23afalt, $)iorit, Ouar,} u. a. für bie uerfdjiebenen Waffen

unb aubern ®ebraud)öartifel waren begreiflidjermeife nidjt überall

Gattin, eou welkem 9iinbe für ein

Jfauoe flenonimen hmrttc, bic

Wafje in engl. $116.
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$u fyabcn imb fo beftaub bic Sitte, bafj getuiffc Stctnbrüdje,

beten lange uub auSgebeljnte Öcnuluina, fid) nod) l)eutc aus beu

über ein luetteö Äteat oerftreuten Steintrümmern erfüllten K&t,

einer Sbt$a$( umtoo{)neuber Stämme jum ©ebrandj offen ftanben,

ftetS freilid) mir fo, bafe toenige Männer auf furje $eit W
(Gebiet betreten burften. SHtrdjboljrte Steimocrfäeuge ftnben tutr

nirgenbS, fleine (Stein fragmente mürben mit §ars an bie Jpank

fjabe befeftigt, größere 5ttnfd)en ba$ gehaltene ober fyerumgebogene

jpolj geflemmt nnb burd) £ara nnb Sänber gefidjert. Steinbeil

unb Steinfjammer bienten nid)t immer frieblicrjen Stedten, fic

&ifi. 24.

Stein&eit oou üafe Iqerä («ictoria).

eroriefen fid) and) im Stampfe als fnrdjtbare Baffen. $u @W
nnb Xrufc lieferte inbes uormiegcnb ba$ eifenljarte §0(5 beS San«

beS geeignete^ ÜDfateriat.

SDie eigentnmlidjften ber auftraüfdjen Staffen finb ofjiie

ßtoeifel ber ©unterang nnb baS SBurfbrctt. 9tomcntlidj ber Swine*

rang, in ben uerfdjiebenften ©egenben beS Kontinents — in Sa3*

manien fannte man ttju ebenfomenig mic Söurfbrett nnb Sdjilb

— unb in formen toie Tanten uielfad) oariicrenb gefuuben, f)at

burcr) feine rätfelljafte gtugbarjn bie Slufmerffamfeit europäifdjer

(Mehrten nidjt wenig befdjäftigt. SDiefc glugbarjn ift nadj ber

©efdjitfftdjfeit, aber and) nad) ber Wbftdjt beS Söerfenben eine

fefyr uerfdu'ebene. 3Bir fpredjeu I)ier Don bem Söumerang, meldjer

5urücffet)rt, nid)t oon bem einfacheren, melier bic Stelle einer
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SBurffeufe üertritt. 3>ic$ ronnberbare Sßerfjeug, in anbem

(#egenben als Conpin, ©arngit, Äeilt ;c. befannt, betreibt

einen ttrete, beffen fernfter Sßmtft Rituellen Dorn SBerfenben an

150 TOeter abftefjt. tiefer Sßuntt ift augleirf) ber Ijödjfte beö

allmäfjlitf) fteigenben nnb in gleicher SSeife fief) neigenben Äreifeä,

in roeldjem fid) ba3 3Burfgefef)ofj f
bie glädjc ber (Srbe zugeneigt

nnb forttoö()rcnb rotierenb, mit großer ®efd)roinbigfeit belegt.

$er ©nmerang mag aber anrfj fo geworfen roerben, baß er,

anfangs am ©oben gfeid) einem Reifen fortroüenb, fid) plö^Iicf)

fdjroirrenb in bie £nft (jebt nnb einen weiten Bogen betreibt,

bis er 511 feinem SütS*

gang^wnfte jnrücffeljrt.

6t mag neben bem

$tferfenbcn ober oor

feinen Jyüßen 31t ©oben

fallen , er mag mett

hinter ilm fliegen nnb

fo einen nidjtd afynenben

^einb, ein Xicr treffen. £iu red)t gefdjitfter 9JJann tonnte mit

bem fd)tuirrenben ©nmerang ftatt eines* Atrcifcö ^mei, ja brei in

nnnnterbrodjener golge bnret) bie £nft jieljen nnb er tonnte ben=

felben bei feiner 9flütffcl)r eine Wn^al)! fonberbarcr ^Bewegungen über

feinem Ätopfe befcfyreiben (äffen, cl)e er, 511 bem Sßerfenben (jerab*

fteigenb nnb in imf)eimücf)cr 9^ät)e oorüberfdjroirrenb, fidj auf

eine jroeite Srrfafyrt begiebt. 2öenn man behauptet Ijat, baß ber

Wnftralier nidjt bnrd) eigenes 9cad)benfen, oielmefyr bnrdj 3nfatf

in ben Sefitj biefer rounberbaren Söaffe gelangt fei, fo bürften

nur baran erinnern, baß un£ bie (Srfinbung be$ SßutbcrS in

nrjnlidtjer SBeife gefdjenft mürbe. $)aß er aber alle (Sigentüm*

lidjfciten biefeS merfmürbigen SönrfgefdjoffeS üerftefyt, beroeift

baS ®efd)itf, mit meinem er bie gerounbene $orm beäfelben —
bie fladje ©eite liegt nicfyt in einer (Sbene — für beftimmte

^tuetfe bnrdj §ifce nnb ©iegen jebem gegebenen ^alle anppaffen

uerfteljt. Unb mitt er ben ©nmerang gebrauchen, fo uerfefjlt er
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nirfjt t()tt Horner mit ein paar Sdjlä'gen bitrdj bie Suft prü=

fen, felbft roenn eö fein alte*, oft benutztes ®efd)ofi roäre. 2>iefe

(Srftnbung gehört il)m roofyl and) allein, beim bie auf ägtiptifdjen

ltnb afftyrifdjen £enfmälcrtt abgebilbctcn Snfrrumente geigen gtoat

eine anna'fyernbc Jorm, nirgenbd aber fefyen nur eine Wnbeutung

if)re£ 3lugcs>, audj roerbeu fie bort in einer Siteifc gehalten,

roeldjc bie ^roeifcl in eine Sbentität er()öl)t.

5toS aroeite merfroürbige 2Berfyeng ber ftuftralter, ba3

SKomcral) ober SBurfbretr, befttjen neben iljncn bie bleuten, bie

btefett benachbarten Sättmo, and) fannteu e* bie Vlltmerjfaner.

6$ Oertritt bei bem Speer bie Stelle einer 8d)leuber. 3Us

5ijV 26.

üöutfbvelt mit aufflelcgtem Spitt,

lueilen roirb ber fyakn, roeldjer in bie .S^öljlung am tfufjc besS

Speeres greift, auö bem §015 beö ^nrfbrctteö gefcljuüU, in

anberen fallen oertritt ein mit Seinen unb §at$ befeftigter

3a^n feine Stelle. Söäfjrenb bie eine Seite forgfältig geglättet,

and) mit einer SHinne oerfetjen rourbe, hxadjte man auf ber anbern

oft fefyr reidje Verzierungen an.

2öenn mir fdjon bei ber §erftellung unb Dmamentation

ber SBaffen eine nid)t geringe $unftfertigfeit entbe<ften, fo roet>

ben mir nod) mefjr überrafcf)t burd) bie geftrieften unb gcflod)=

tenen Säde, $örbe unb Stfefce, meiere bie Muftralier auf allen

,

if)ren SBanberungen begleiten. Siefe, proeilen mit Oielem

fdjmatf unb in oerfcf)iebeueu 9ttafd)enft)ftemen, oft in naturfar=

bigen SRttftertt tjergeftellten kälter pflegen alle bie oerfdjiebenen
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6ad)en aufzunehmen, auf toelcfjc bcr ßingcborne 3£ert (cgt.

Die Heineren merben in bei* £mnb, bic größeren an ftarfem

©aitbe über bev Gefüllter getragen. Die Arbeit ber Anfertigung,

toO£ll man ftcF> beinerner Nabeln, noef) öfters ber gtnacr °^cnt

unb etneä ruuben f)arten Steint ,ytr SBcfdjiueruna, bcs> ,yierft

geftridften ober geflochtenen OobeitS bebient, fäfft in ber fficgel

ben grauen botf) geigen bic Männer gleichfalls eine nirf)t

fteifetafdje a\i4 Atofyrblftttern (Phragmitcs coinnnuiin) üom
©oulburn (Victoria), */• ber natärlidjen ©röftc.

geringe ®cfcf)icflicf)fett. ($3 roä'rc leicfjt genug, einige ber

fer)r feft geroebten ©efäfje buref) §ar^ genügenb ju uerbicr)tcn,

um ftc für bic 9lufbcroal)rung Don 5Saffer tauglier) ju madjen.

$ic3 r)at man aber nie getrau, oiclmeljr 51t biefem Qmcd, glcicl)

ben alten Ägyptern, bic gelle Don Bieren Betraft, tüeldt)c man

möglicf)ft orjnc Verlegungen abjicfyt, alle Öffnungen aber forg*

fältig
(
vmär)t. Dann liefern bic groften, runbtidjcn fnorrigen

s#u3tt>ütf)fe ber größten (Sufahjpten gut ücrmenbbaren (Stoff für
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(£imcr unb Sdjalen, menngleid) biefc plumpen unb fdjmeren ®c
röte oft unb öielfad) mit gar$ faljatert merben muffen. 9?od)

mollcn mir an bic frfjon an nnbrer Stelle ermähnten Sd)äbel;

bccf)er erinnern.

Selten uerfefylt ber

Stufitatier , feine Sd)u£;

unb ^rufctoaffen mit aller-

lei oerfdjöncrnben 3eidj*

itimgen 51t bebetfen, tuclcfjc

ben Verzierungen auffaüenb

al)nlicl) finb, mit betten

unfere Mtüorbcrn ifjrc

lHfd)cnurnen ju fdnnürfcn

pflegten. 9ln ben $rei£

unb bic gefrnmmtc Sinie

wagt man fid) feiten, foldje

Verfudje fielen in ber Stege!

nid)t oorteilf)af t aus. Sebcr

Stamm fjatte feine beftimmte

9lrt ber Drnamentation unb

biefe Verzierungen Ijaben

eine beftimmte Vebeutung.

(£3 ift md)t ungemöfjnltd),

ben Scfjilb mit bem Potent

beä Stammes 51t fcljmücfen,

ein Sfttflang an unfere

Bitterkeiten. Um bie SBir-

hing 51t erf)öl)en, toerben

aud) garben angeluenbet:

fdjmarz, rot, meifj, nur in

einigen ©egenben blau, baö feit ber Übermittelung biefer garbc burd)

bie Europäer fidj einer fteigenben ^Beliebtheit erfreut. 3nbe3 oer=

fd)önert man nur auS .^olj gefertigte SBaffen in biefer Söeife,

Stein unb 5hiod)en genoffen biefen Vorzug nie. Von allen

Schilt« obei. SWulfla aus (Sidjenrinbe (Eucalyptus
siderozylon) öon ©übauftralien, ein .

i-Mniici ber

tiatürltc^eti ©tö&e. a 5Borber|eite b. föüclfeite.

c. Seitenanfi(f)t.
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1

färben ift aber rot, aus gebranntem Oder fjergeftellt, bie ge=

fudjtefte, mit ifjr bemalt man bte Seiten, roeldjc burdj geuer

getrocfnet nnb fonferrriert roerben follen. SDiejc gelbe Dtfererbc

ift überall l)oct)gefri)ä£t nnb um fic 51t erfangen, jdjeuen bte

©ebtoar^cn feinerlei

Wüty. Wuct) ift eben*
m 29 "

fotuie bei jenen (Stein*

brücken, oon betten

mir fpradjen, fremben

©rammen 51t 3^itcn

aeftattet, fid) einen

Vorrat 51t Ijolcn, mic

bic otämmc bom
(SoopcrGrcef jäfjrlirf)

bie meitc ©trede bis

Äii einem 9Jif$ in bem

mittleren Xeilc bei*

rtlinbcräfcttc prüd-

legen, bem einzigen

ib,nen äugänglidjcn

(Gebiet, in rocldjcm

monbiefc (Srbc finbet.

SBir t)aben in

nnjerer StarfteHung

mel)r alä einmal ®e*

legent)eit get)abt, oon

ben religiöfen SSor*

Stellungen ber Huftra*

licr 51t jpredjen.

Soden mir nätjcr auf biefclben eingeben, fo erfdjmeren und

bie äugerft unflaren nnb oermorrenen Mitteilungen ben

SSerfud) einer burct)ftct)tigcn Sarftcllung ungemein. 2Ba§ fidt)

au$ ben ocrfdjiebenen Angaben ber (Singebornen, bic ftd) ot)nc

^fteifel oft oon ber 9ßat)rt)eit fct)r toeit entfernten, mit $öe=

<£ct}lacf»tteute öon oicr Derjdjiebenen Seiten gcfetjen.
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ftimmtrjeit (jerausfüfjlen läfet, ift, baft fie an ein gutes unb an

ein böfe$ 2Befen glaubten. Söeibc unguten efyemafä auf bei* (Srbe

unb ^ogen fitf) erft jpäter in ifjven {ewigen Wufentljalt, ber eine

,yt ben Sternen, bev anbere in bie Sicfc ber (Srbc aurfief. Wud)

SPtytfjen Don einer C£*rfd)affunfl ber 9J?enjd)eu, einer großen $lur,

^erfe^ung Don einigen SWenjdjen unter bie (Seftirne, uou SSec*

nmnbluugcn anberer in Reifen

unb ftf)nüd)e$ finbet fid) in Oer-

fdjicbencn (^egenben. Sonne unb

SRonb werben Oetefyrt. Die

Ritten (Seiftet aber werben wenig

beachtet, toett mcl)v bie, weldje

gurdjt unb ©greifen oerbreiten

unb namentlich be$ 9tad)t$ t(jt

SBefen treiben. 3)a$u fommt nun

nod) ein ttefgetoutfteftet 9lber*

gtattöe, ber aber in biefem eine

anffattenbc 9$ertuanbtfd)aft mit

SBorftellungen jeigt, bie aucr) bei

Giiiflelwnet aus bem fübli^en Sictoria ltnÖ $U §auf
e 933citlt tOXX

»euer qu cnb.

fyören, ba§ bie SCttftraßer bem Site*

feit eine bejonbere SBcbcutitng bei-

meffen, bafj ©ternfdjnuppen wie ftometen grofjeS Unheil propre*

fleien unb ber näd)tlid)e 9Ru f eineö §abid)tS ben Xob eines Äinbcä

ermatten läfet, fo füngt un£ ba§ wie SDcardjen aus ben Spinn*

ftuDett unfern SanbtoolfS. (Segen alle böfen ©eifter ift ba$ geuer

ba3 roirtfamfte SCRittet unb barum ift fein ©ebanfe bem 2luftra*

Her fcrjredlidjer, als bie uirfjeimlttfjen ©tunben ber 9^adt)t
r

in

benen böfe ®etfter DorpgSWetfe umgeben, oljnc ein foldjcS geltet

aufbringen. $)af)er brennt wie im hinter fo im tieften

Sommer üor jebem fiaubfdjirm, jeber §ütte ba§ J^euer, ba$ nie

auägeljen barf, unb ein geuerbranb begleitet ben roanbernben Äu#

ftralier auf allen feinen 3"Qcn - Sollte einmal ber unliebfame Jfall

eintreten, bafj bie ®lut oöllig erlöfdjt, fo weife er fid) baS
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getoünfdjte frfjnell roieber §u Herschaffen. ©r fjat ba&u brei ber*

fd)iebene Wetljoben. (Sntmcber fejjt er einen trotfenen Stab fenf-

recfjt auf einen jroeiten, n>eld)en er mit ben güfcen in feftev Sage

fjält, unb quirlt mit bem erften, 6t$ fid) eine glamme enttuirfelt,

ober er fud)t einen morjdjen, niebergeftürjten Söaumriefen,

in beffen
s
Jfiffe er feinet troefneö ®raS ftedt unb nun mit

einem Stabe fdjncll barüber f;tit unb fjer fätyrt, ober enblid)

er ftemmt einen ,§olä)djctt awifdjett 93ruft unb (Srbe unb

fäljrt mit einem anbern tute mit einem Sdjabeifen fdjnell auf

unb triebet, 6id ber gunfe l)erüortyringr. 3e^t ift ifjm ber

SBert einer ßuuberbüdjfe ober etned 6treicl)()ö^d)en3 aber fel)r

lüüljl Mannt.

SWit be* flnftraücrS Unglauben ftef)t aud) bie gurd)t,

jugleid) aber aud) ba§ Vertrauen, weldjeS tauberer einflößen,

in engem 3ufamuicnl)angc. Stenn ber tauberer fa,m bie ®e*

fititben ebenfoiuol)t frauf, als bie fitanfen gefuub madjen. 3)ie

.v>cilfunft ift feine §auptbefd)äftigung b. I). bie (Entfernung beä

uon anbern geübten $auber$ burd) bie eigene, fräftigere

<Wagie, meiere fid) neben $efored)ungeu unb ©treiben burd)

fyeilige Steine rationellerer SÖHttel bebient, roie fattcr SBa*

fcrjuugen, ber Slberläffe, beä $neten3 be£ Körpers. $)iefc tauberer

finb in ber Siegel alte SUcänncr, feiten grauen; i()nen ift biefe

SBuubergabe burdj ben Ouarj ober $nod)en gefommen, meldjer

il)uen bei einem Söefud) ber ®eifterwelt im fd)lafenben «Suftanbc

ober roäfjrcnb fie bie 9?ad)t auf einem frifd)en ®rabc pbrad)ten,

in bie §üfte geftedt mürbe. 9ftan g(au6t aud) au ein 5enfett3,

eine fd)attenl)afte Sjiftenj, in mclcfjer man ebenfo jagt unb fifdjt,

wie mäljtenb beö bebend. £)ie ©eifter fommen wofjl aud) üon

bort jurfief unb pm bann als Söeifec, ein ©laube, ber manchem

(Europäer, unter anbeten bem entlaufenen Sträfling Sudlet), baä

l'eben rettete, bem aber aud) anbere, weil man fid) üor ityneu

fürchtete, gutit Dpfer gefallen finb. ?llle biefe Wnftdjten finb

uid)t überall gültig, uad) ben inbioibuellen Einlagen unb $or

ftellungen ber einzelnen Stämme crfd)einen fie oielfadj mobifi*
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,ycrt, fie mögen aber baju btenen, ben niebrigen Stanbpunft ber

Auftralter im allgemeinen £U fenn^etdjnen.

£er tauberer if* m &w ^e9c f ^ c widjtigfte s}krfon im

ganzen Stamme, fjödjftens marf)t ü)m bev IjerUorragenbfte Säger

unb Ärieger, 6etbe Stgenfdjaften mol)l meift in einer <ßerfon toet*

einigt, ben Diang ftreitig. Dorf) mürbe man ber Organisation

ber auftralifdjen Stämme eine p Ijofte Stellung auroeifen, wollte

man Don Häuptlingen fpredjen, meiere eine banernbc 9Jegierung$=

gemalt ausüben. 3n ber 3fjat fetjt fid) ber auftvalifcfjc t&Umt,

menn man biefen AuSbrutf auf bie f)ödjftenä einige Rimberte

jä^tenbe Stämme anroenben barf, am ben Familien sufammen,

bereit .ftäupter in tyren Beratungen gemeinsam über bie äffend

lid)en unb nid)t fetten aurf) über bie privaten Angelegenheiten

entfdjeibeu. ift natürlid), baß ein Ijeroorragenber 3Raun fid)

eine Superiorität erwerben wirb unb bafj ber größere (Sinfluß

unb ba3 t)öl)ere Anfefjen, beffen feine gamtfte genießt, fomie

bie ererbte Jtörperfraft feinen SWadjfommeu eine gletdjc Stel=

(ung fiebern mag. Dfjne beftimmte allgemein anerfannte

gönnen finb aber Weber bie Bcrfjanblitngen ber Stammes«

gltcber, nod) bie ber einzelnen Stämme unter ciuanbcr. SKan

unterhält eine Ärt oon biplomatifdjem Berfetjr unb ffoax ent*

fenbet man entmeber, wie im ßooperbelta, ein paar grauen auf

eine foldjc Stttffion, ober betraut mit beralcictjctt Botfdjaften junge

Stäben bon jclju biä jwölf Sauren, Weidjen al3 Sßetfye für biefc

Stürbe mit glüfjenben £norf)eu bie Sftafenfdjeibewanb burdr)6ot)rt

wirb. Übrigens refpeftiert man bie Unoerletjlidjfett ber Boten

überall aufs ftrengfte. derlei ©efanbtc f)aben aber ntdt)t etwa

bie Befugmffc, irgenbweldje binbenbe AOmadjungen ju treffen,

trielmefjr überbringen biefelben nur bie (Sinlabungcn 51t gemein^

famen 3ufammenfünftcn, [n toeldjen Beratungen über bie bem

(Singebomen wtdjtigen Borfommniffe: gefte, Sagben, $rieg unb

anbreS gepflogen werben follen. Anfangs uidjt ot)ne SBürbe unb

Anftanb geführt, enbigen bergleidjen Äonfcrenjcn nidt)t feiten in

£ärm unb Streit unb bie frieblidje Bereinigung Wirb Anlaß ju
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bittcrem $anf unb ©aber. 3)ic meiften ber $cinbfctigfeiten ent*

fteljen inbeö aus Jraueuraub unb $crtc(jung be£ 3agbred)ts.

Denn jeber Stamm ()at, rote mir fdjon anführten, ein ^iemlidj

befttmmt umfdjriebcncS ®ebiet als fein eigen, ja toxi finben

gar gättc, mo innerhalb ber Stämme eine Teilung bcS (Urunb

unb SBobenS unter bie gamitien ftattfinbet. Sine Überschreitung

ber anerfannten ^Jreujen roirb jebeämal als ein 5ricoen3brucr)

angejcfjcn unb als foldjer geräcfjt. $)al)er ftammen benn auefj

bie erften unb fid) immer roieberfjolcnben Zugriffe ber Sd)roar$eti

auf bie weiften Wnfiebter. (SS mar einesteils natürlich, baft fie

bie auf ifyrem ®runb unb üöoben roeibenben SRtnber unb Schafe

für nidjt minber jagbbareS Sßilb aufaßen, als it)re Don jenen

bodj beeinträchtigten $änguruf)S unb (SmuS. Unüerftänbticr)

muftte e$ ifjnen bleiben, baß ber roeifte 3Jc*ann bie teueren, bie

tfmr boer) feinen S^u^en gewährten, ofyne 3ögcrn nieberfdtjofe unb

t?on feinen ©unben aerretften tiefe, roäfjrenb er bie $obeSftrafc

barauf fefcte, roenn ber eingeborne Säger ein Xier feiner ©erben

erlegte, bereu ©röfte ja fo roeit über feine 33cbürfniffe f)tnauS=

ging. (Srfdjien er baS eine Sttal unerträglich geizig, fo jeigte

er ftd) baS anbre 3M in abfct)eulicf)er Seife uerfd^menberifd)

unb rücffidjtStoS.

2>urd) biefe unb anbre Urfad)en, meiere im Verlauf unferer

Darftellung 51t Sage getreten finb, t)at ftd) ber anfänglich freunb

lidje Sßcrfefjr aroifdjen beiben Waffen nad) fu^er m dum
fortbauernben SSernid)tungS= unb 9fadjefrieg umgcroanbelt. Sdjeuft-

üdje (Sraufamfeiten mürben auf ber einen roic ber anbern Seite

Derübt unb 9)cenfd)enjagben finb in ben auftenliegenben Diftriften

uon QuecnSlanb nod) heute an ber :£ageSorbuung. £)ic (£in^

gebornen mit Slrfcnif üergiftet ju haben, beffen rühmten fid) bie

Slnftcblcr in früheren gelten offen unb Sdjäbcl auftralifdjer (£im

gebornen, lucldjc man auf jenen Sagben erlegt hatte, bifbeten

feinen feltcncn Samuel ber glitten roljer SSief)äüd)ter. SBie ge*

ringen Sdjufc bie Regierung ber Kolonie ben (£tngcbornen am
gebeten lieft, beroeift eine Seftimmung, roonadj bemjenigen, roeldjer
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bcn fdpoar&en äÄörbcr eines Söeiftcn bcn CMcric^tcn ausliefert«,

eine SBelotptung tum 100 ^pfb. Sterling oevtycifrcn mürbe, mal)*

venb, mo ber gall einer (irmorbung eines @d)ttmr$cn buvd) eilten

SSei^cn uortag, nur 25 ^jb. Sterling geboten mürbe. Söeldjer

Europäer l)ättc aber gegen feinen £anbSmann mcgen einer Xfjat

gezeugt/ bic ben roenigften als ein Unrecht crfd)ien? $aS 3eu9
r

niS eineö (Singebornen fyatte aber feine Wdtigfcit. Umgeferjrt

mar man nur 51t fetjnell bereit, auf bcn leifeften $erbad)ts*

grunb f)in baS XobcSurtcÜ auS^ufprec^en, inbcm man cS gan^

offen fagte, eS fei bcffer, einen Unfdmlbigen l)insurid)tcn , als

burd) eine $rcifprcd)ung bie (iingcbornen $ur SßMebcrrjolung

it)rcr Untaten 31t ermutigen. Son ber allgemeinen Stimmung,

melcrje nod) im 3al)rc 183!» in SfteujübmaleS l)errfd)tc, jeugt

fotgenbe 33cgcbenl)cit. 3n St)bnct) mar eine ®cfcllfd)aft Don

Männern pm Scfjufc ber (Singebornen jufammengetreten unb tjatte

nad) melcr 9ftül)c ein ®cfct5 burdjgebraefjt, nad) meinem bie ©in*

fc^ung oon ffomnuffarcn oorgefeljen mürbe, benen bie gürforge

für bie Slborigincr anoertraut merben füllte. 3>icfe Maßregel,

mcldje bie 9lnficb(cr in ber millrurlidjcn 23el)anblung ttjvcr fdjmar^en

yjadjbarn 51t befdjränfen bvoljtc, genügte, um unter einer geruiffen

klaffe eine Erregung rjeruorprufen, in meldjer eine Xfjat be-

gangen mürbe, tote fic fdjeufetidjer faum oon bem milbeften SBotfe

gebadjt merben fann. - ,Unb l)icr l)aben mir eS mit (Snglanbern

511 tl)un, mcldje fid) auf Ujrc 9kligiofität ctmaS einbilben

unb auf ftrengftc Heiligung bes Sabbatfys galten, ®erabe au

einem foldjen Sabbatl) mar eS, bafj fieben (Snglänber, aufgc*

brad)t burd) jenes Sd)u&gefet5, auSrittcn, um 51t bemeifen, mic

menig fic fidt) um einen (Srlaft flimmerten, meldjer Urnen baS

^icct)t fcrjmälern mollte, bie oeradjtcte unb beriete fRaffe nad)

Gefallen 51t uertilgcn. 3n Ujrem Sager Derfammelt trafen fic

breiftig (Siugeborne: Stfänner, Sßeiber unb ftinber, trieben bie*

fclben in eine nal)e Jpütte, banben fie Ijintereiuanber an einen

Strid unb fd)lad)teten btefe meljrlofen 9J?enfd)cn, einen nad) bem
anbern, mit faltcm SBlutc ab. Unb als nun bie WaSgeier bie ent*
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fcfclidjc Xljat verrieten uitb bic äWbrbcr oor (Mcvidjt gcftcUt

mürben, bn erljob fiel) fnft einmütig bic (Stimme ber Kolonie

gegen i()rc Verurteilung unb c$ beburfte be£ gonjen (Eintretens

ber Autorität beä ®ouOerncur$, nm bie offen bebrütten 3cuÖcn

511 fdjüfcen unb bie Mutbcffecften Söiörbcr ihrem mohluerbientcu

<5d)idfal am (Mgen 311 überliefern. $>a3 mar bot mehr als

üier^ig Sauren, aber ähnliche (Srcigniffc mit allen ftd) baxan

fnüpfenben ßonfequcnaeu mögen mir aud) t)eutc in ben ©palten

ber 3eitungen CucenSlaubS lefen, wo bic 3agb auf f^marje

TOeufd^en nod) immer faum weniger fdjmungljaft betrieben wirb

al§ c^cbem in ben ©tfjroefterfolonien. Unb roeldjeä Verbrechend

barf man bic fc^marjen Sluftraüer auflagen? Sflufe man ihnen

nidjt ben Söiberftaub gegen bie meinen (Sinbringiinge, ben Ver*

tcibigungSfamVf für il)r Vaterlanb, üietmeljr als l)of)e Xngenb

anrechnen? Unb follten nicht (Englänber, meiere ftd) fo gern bic

tarnen ber fülmen Vritenhäuptlingc in3 ©cbäd)tni3 rufen, bereu

ungleicher ftampf gegen römifcl)e $rieg$hmft fo mo!)t ben Ver-

gleid) mit $luftralien aufhält, bie Männer achten, benen bic

Siebe &um Vaterlanb cbenfo I)od) ftcljt rote ihren eigenen Vor-

fahren?

Unter joldjer Vcljanblung finb bie Sluftralier fdjncll baljin*

gejdjiounben. 3öic grofj bic Vcoölferung bc§ gcfUanbeö mar,

al$ bic (Europäer juerft feften guft barauf faxten, Hüffen iptt

freiließ nid)t. grch c"ie* fd)aÖ*e fie nadj Analogie ber Vebölfe*

rung oon $ort Sacffon auf 1 139 400 (Seelen, eine burdjauS

nidjt begrünbete unb Diel 51t fpfjje Annahme, oiel näher fommen

anbre, menn fie Don 200 000 ober gar nur 100 0J0 (Sinmohncru

fpred)en. OTe biefe 3ah*en fmo aüer h0fhft uuficljcr unb teilt*

fiirlidj. 2)crfclbc Xabcl haftet and) ben Veredlungen oon Vel)m

unb Wagner an, bic mir aber beffcnungead)tct, at$ Oiclleidjt ber

Wahrheit am nächften fommcnb, hier folgen Iaffcn motten, da-

nach lebten 1851 in Sübauftralicn 5040, in Victoria 161)4, i»

Wcufübrnalcd 1750, in Oiteenälaub 15 000, in bem füblidjcn Söcft

auftroltcn 5000, in beut befferen uörblichen SBSeftanftralten 15 000
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unb im SRorbterritorium 12 (MK) ?(ufira(tcr, im ganzen Wuftra

lieti aljo in runber Summe 55 000 Seelen. (Sine fcljr fleine

3fttyt, bie in auffaflenber 3Beifc mit bem munberbareu 3Bacr)3-

tum ber europäifdjcn Söeuölfcrung fontraftiert. 28te biefe 511=

nimmt, fo fefnuinbet jene bal)in. 3n Reufübmateö finb heute

nur ctma Xaufenb uerftreut im Riuerinabiftrift, namentlich am
oberen Darling ju finben^ in SSictoria ift bie 3^ oer ®inge*

bornen in ben menigen Sauren jtoifc^cn ber erften Offupation

1836 unb 1881 uon 5000 auf 770 gefunfen. 3n Sübauftra*

lien ergab ber (SenfuS uon 1876 nur 3i)53, ber uon 1881

allerbingS 6346 $lboriginer, eine aber nur fdjeinbare ßunahme,

ba in bem legten 3af)rc ein meit größerer 33e§irf als juuor ber

3äl)lung unterworfen mürbe. (££ ift ftdfjer, bafe überall bie @iiu

gebornen fdjnett ba^infterben unb bieä tro§ ber Sorge, meldjc

einzelne ÜJJcänncr, bie proteftantifc^e unb bie fatfjolifcrje SRifftpn

fotuie enblirf) aud) bie Regierungen uerfcf)icbener Kolonien,

uornef)mlid) auf bie Reifungen be£ britifcf)cn $olonialmimftc=

rtumä l)in, ber ihres IsigcntumS beraubten unb uerbrängten

Raffe pgemanbt tjaben.

Sie Piffton unter ben finrjebornem

Sdjon am Sdjlnfj be3 uorigen 3al)rlju«bert3 beschäftigte

beu in fo uielfacrjer ©e^ieljung um bie (Sntmicfelung Xuftraliend

l)od)Uerbienten ©outoemeut äRacquarte ber ®ebanfe, baß für bie

CSiuilifation ber Sch^ar^en um Subneu etmad getfjan merbeu

müffe. @r manbte fid) beSljalb an beu ®ciftlic^en Samuel
SMaräben

, ber fid) fdjon in ber neufeelänbtfdjen siftiffion aufcer*

orbentlid) tljätig gezeigt t)attc. (Sine SWuftcrfarm mürbe bei

^arramatta angelegt, auf meldjer bie (£ingcbornen uon ihrem
s
£>auberleben entwöhnt unb 511 geregelter Arbeit erlogen werben
jollten. 3>aä Unternehmen fd)lug fetjl,

sJWarSben felber berichtet
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bon *af)fretd)ert gälten, iit toefdjen bie ttrilben auftratifdjen $tnber,

nadjbem fic für geraume $t'\t burd) ihre Aufführung in <3d)utc

uitb £>au3 bic beften Hoffnungen etfoerft Ijatten, fchlieftlidj bod)

luieber ju bem geliebten üöalb- unb Sßanberlebcn $urfidfc$ttett,

tuciC fic ifjre freie unabhängige (Srjftena tro(3 aller Entbehrungen

jeber Art Don SBefdjränfung taufenbmal Donogen. Die SRegtc-

ntng 50g it)re Untcrftüfeung jurücf. Sttfaräbeu tuanbte fid) mm
an bie &ird)(id)c 9J?iffionggcfeUfd)aft in fionbon um Söciftanb

unb biefe geigte fid) gern bereit, eine orbenttid)e SDttjfion unter

ben (Singebornen SKuftratienS p unterftügen, $u tüctd)cm fttotdc

fic aurf) fofort eine bebeutenbe Summe $ur Verfügung ftelltc.

($f)c aber luirftid) Sdjrtttc Don biejer ©ette getrau tourben,

entfanbten bic sJftetl)obiftcn SitgtattbS nad) cinanber oier

fionarc nad) Aufhalten, Don benen inbeS feiner irgenb ettoaö

9?cnnen£n>ertc3 ausrichtete, jobafj 1828 biefe ÜKiffion aufgegeben

uutrbc. 3m Auftrage ber Sonboncr liOtijftonägefclIfdjaft toaren

aber 1825 brei ERtffionare in ©tjbuet) angelangt, unter ihnen

^hrclfelb, ein fdjon in 9?aiatea erprobter SWann. ©ie fanben

$m'\ Don ber Regierung begrünbetc (Schuten Dor, in beneu fieben

Ätnaben unb ebcnfoDiet Slftäbdjen llnterrttfjt empfingen, (kütf^

lid)ertocifc intcreffierte fid) ber beseitige ®ouDcrneur lebhaft für

bic SftiffionSbcftrctntngen, unb fo ttmrben benu an ben Ufern be§

Wacquariefecö unfern ber ©tabt Sftetucaftte, 511m S3ct)itf einer

feften Anficbelung ber (Singcborucn, 40OOO §cftare angemiejen.

Aber Harbern in fed)3 Salden mehr als 60000 9flar! ohne

irgenbtoeldje nennenStuertc Sffefuttate ausgegeben nmren, jog bie

(Stefeflfdjaft if>re Hülfe &urücf. &cnnodj fyantc Xt)relfelb, unter-

früfct Don ber Regierung tuic Don einigen greunben, bis 1842

auä; bann gab auch er baä fvuct)t(ofe $8emü()en auf. Sn^toifchen

roar 1832 nneberum im Stuftrage ber 5tird)lid)en 3Wiffion3gefelI=

)d)aft %ü Sonbon burch englifche unb SSafeler SNifftonare eine

(Station 511 Wellington *£)ale im Horben Don <St)bnet) errietet

roorben. Aud) biefe tourbe nad) elfjähriger Arbeit 1843 ohne

Erjietung trgenbioetchen föefuttateS enblid) oerlaffen. ®lütflid)er

10*
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waren bic 9Rctf)obiftcn, weldjc feit 1838 $erfud)c unter ben (Sin-

gebornen
(
yterft an ber Dftfüftc, bann and) in ^üb= unb 9&eft*

auftralicn anftcHtcu. 9?amcntlid) 511 SSuntingbalc in Victoria

erreichte c$ lucfficlb, bafj bic bortigen Schwarten SReligonäimtcr*

ric()t unb föotteöbicnft befud)tcn unb uou bem in if>rc ©pradjc

übcrfctjtcn ÄatecfjiSmuS ©ebraudj machten.

,ßu berfdben 3eit waren and) einige bcutjdjc sDiifftonarc in

£übauftralicn crfdjicnen. Wm 11. 3uni 1838 gingen (ödjürmatm

unb leichelmann als ©enbbotcn ber £utf)erifd)cn ättiffionäge^

fcUfc^aft 511 S)rc3ben (fpäter 51t ^eip^ig) uadj Wbclaibc in Süb=

anftralien. 3^*1 3crt)re barauf folgten bic STOiffioimrc fitofe

unb SWctjcr. $)icfc crridjtcten (Stationen in ber 9Mf)e t>on 9lbc

laibc felber, an ber (Sncountcrbai unb am ^ßort Sincoln. 2>a

aber bic <$elbfenbuugeu au£ Bresben nid)t hinreichten, um bic

Vluägaben 51t berfen, aud) manche Unterftüfcungen, welche bic

Regierung ber Kolonie früher gemährt hatte, fortfielen, fo bilbetc

fid) am 18. Sunt 1842 *u Hbelaibc bie ©übanftralifdjc 9Jcif;

fion£gefcllfd)aft jur Unterftüfcung ber beutfd)en 9Jäffion bei ben

Ureinwohnern. 9lber ade $erfuri)c, bic (Singebornen 5itr 93ear-

beitung beö Sanbeä IpttmjugettriHpten, fdjlugeu fcl)l; nur bie

Spulen würben 001t einigen ätnbern bcfud)t. 60 gab mau

benn nad) jehnjährigem Söeftchcn auch °kfe 9J?iffion cnbgültig auf.

Stein beffereä ^efultat erhielten bic burch ben Dr. Sang, einen

preäbhtertanifchcn ®eiftlid)en, nach ©tybncl) berufenen ©of$nerfd)en

SERiffionarc, weldje 23. Sanitär 1838 bort eintrafen. <5ic würben

in einigem Sücafce erhalten burch bie in ©tybnct) gebilbete dien*

fübwaleS^efeUfdjaft für Unterftüfcung ber beutfehen 3Rtffton für

bic Ureinwohner, 511m großen STcit aber Waren fte auf ihre eigene

Arbeit angewiefen, welche fie an ber IV2 beutfct)e teilen Don

Brisbane gelegenen 3ftiffton3ftation 3t°ttd$ill betrieben. Sie

JJiefultate waren unter ben fcinblidjen unb biebifchen (Schwarten

burdjauä imgünftig. SnbeS liefe ftet) bie Sörüberunität baburch

nicht abfehreden; öielmehr entfanbte fie 1850 jwet ©rüber auö

bem £anbwcrferftanbe, Säger unb ©piefefe, weld;e in Melbourne
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bie freuublidjfte Aufnahme fowoljl fcitcnö bcä ©outocrneiivö alö

beö ^ublifitmS fanbcn. ßnbe 1851 legten fie ifjve (Station am

©ogafee, füblid) Oom 9Jhtrraty an unb fingen, \p6tet burch einen

nadjgefommenen ©ruber oerftärft, allmählich an, etwaä ©oben

gewinnen. ®aim famen aber bie (Sntbedungen oon ©olb,

welche if)re Seftrcbungen ftörten, tyätcr Reibereien mit einem

benachbarten Slnficbler, tuetc^e bie SRiffionare cnbttd) bewogen,

bie Arbeit aufzugeben unb 1856 nach §errnf)ut jurücfjufefjren.

$lber fdjon im nädjften 3af)ve würben wieberum «^wei ÜJcijfionare,

Spiefefc unb §agenaiter, au£gefanbt, welche im SBimmcrabiftrift

oon SBictoria bie Station (Sbenejer grünbeten. 9luf ben Söunfd)

ber oereinigten prcäbtjterianifchen $ird)e begab fid) §agenauer

1861 nad) ®ipp£lanb, wo er am Stoonflufc auf einem ba$u oon

ber Regierung bewilligten ©runbftüd 1863 bie Station Rama^
rjud errichtete. 5)ie 9fti)fion hat an beiben $ßlä£en gute gort*

fdjritte gemacht; in (Sbenejer werben fct)on mehr alä 20 meift

fteinerne, reinlich gehaltene Käufer Don ben ©chwarjen bewohnt,

unb aud) in Ramaljhud finb §äufer für bie @r§iet)ung eitern«

(ofer fönber unb §War auf Soften ber Regierung erbaut worben.

9ln bem lefctgenannten Orte betreiben bie GsHngebornen fyaupU

fäd^Iidt) £>o£fen* unb $lrrewrootbau. 3)iefe ^robufte haben auf

mehreren auftralifctjen Sluäftellungen oerbiente Stnerfennung ge-

funben. 2luf$erbem werben #pfel, Pflaumen, Drangen, geigen

unb ®emüfe in güHe gebogen.

„$er gortjehritt ber ©chtoaraen in (Sioilijation unb 3tt*

buftrie ift in bie klugen faHenb, wenn man nidjt nur in uer*

fchiebenen Käufern Räfnnafchinen im ©ang erbtieft, fonbern auch

bie früheren SSilben am Mang ber oon ihnen felbft in ihren

Kütten gezielten §armonium£ fid) ergoßen fieht." $>a£ $)orf ift

ju beiben ©eiten ber ©trage erbaut, in ber 9ttitte bie $ird)e,

ba3 3J?iffionö= unb baä 9Saifent)au3. £te Montagen beä fidfjer

eingehegten £anbe£ bewäffern reichliche ©runnen, auf ben SSeiben

tummelt fid) fcrjöneä $ief). $luf (Sbenejer wirb befonberS €khaf-

^udjt betrieben, man baut aber auch ^treibe, Söein unb 3J?e-
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lüitcu. .s;mgcnaucr übernahm aufterbem nod) bic Seititttg ber aitgfi«

famfdjcu Station (iarmcl am fiafc Xberä, etwa 10 teilen oft-

lid) Don ^amal)t)ud. (Sine preäbtjterianifchc Station beftcl)t

ferner öftlich Don SDMbourne in (Soelttnf rjtre am oberen 9JJurrat)

;

ein $err ©reen legte eine anbere am Mitchell in ®ipp£lanb an.

Mod) bebentenber al£ bie (enteren ift bie 9lnftalt $u (Sonbaf) an

ber *ßortlanbbai, roo feit 1854 über 100 Sd)roar§e mof)t erlogen

luorben ftttb. Sdjon liefern and) bie Qnngeborncn burd) U)rc

Arbeit einen anfel)nlicr)en ©eitrag jur (Spaltung ber Sttiffion;

1875 fdjä'fcte man ben Sßkrt ber auf ben Slboriginalftationen cr=

^engten ^robufte auf 52 880 9ttarf. $er loljncnbfte Strtifel

war .§opfen, mooon über 8'/2 Tonnen im Sföcrte Don 35600
Sttarf auf einer «Station geerntet mürben.

3n Sübauftralien natyn bie anglifamfdje Särdjc 1850 bas

unterbrochene TOffionSmerf mieber auf. $)er 91rd)tbiafonu3 Don

Wbelaibe, Dr. §ale, errichtete p *ßooninbie in ber 9Mf)e Don

^ort fiincoln mit §ilfe ber Society tbr the Propagation of

the Gospel eine (Sr^iehung^anftalt für (Singeborne, meldte 1859

fdjon 50 3ögtinge jäljtte. 2)icfe (Station bebarf jet^t feinerlei

§ilfe uon aufeen l)cr
r fie erhält fid) oollftänbig burd) bie Arbeit

i()rer ^Bewohner unb ift fogar imftanbe, namhafte Summen für

9Jc*iffton3äWcrfe in sßolmtefien auswerfen. Sic befifct gegen 50(K>

^eftaren SanbeS, woDon ein$eil mit SBeijen befteflt ift, ber übrige

aber Don 10 000 Sdjafen beweibet wirb. Söeijen unb SSoHc Don

^ooninbie werben in 9lbelaibe ftetö §u guten greifen abgefegt.

£)ie fdjwar^en Arbeiter bewohnen, jeber mit feiner gamilie eigene,

hübfdje §äu§d)en, baS Snncre nid)t ofme einen gemiffen tont*

fort. Sie erhalten aufjer einem 2Bod)enlohn, ber oon 15 btö 25

Sd)itling fteigt, Nationen Don gteifd), 9)?el)l, 3uc*cr
» ^)ee m^

aubreä unb werben in ÄranfhcitäfäHen unentgeltlich behanbelt

unb mit SKebifamenten oerfefjeu. gür if)re Reibung unb anbere

$ebürfniffe haben fie aber felber $u forgen. Strenge Orbnung

l)err}d)t burdjauS, babei bemühen jldj aber bic Sßorfteher ber 9J?tf-

fion, ber Neigung $tt Erheiterung unb Vergnügungen, meldje beu
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auftrolifdjcu (Stngeborneu eigen ift, töedjuung su tragen, inbem

fie bie mufifalifäen Anlagen i^rer (Stüter burd) ben Unterricht

im ©piel ber glöte, ber ftonjertina unb ber ®etge foroie be3

®efange3 förbern. 3n bem beliebten englifdjen Stfationalfyiel,

(Sricfct, t)aben bie Männer bon ^ooninbie fold)e gertigfcit er;

langt, ba& fie fid) mit meifeen ©egnem mehrere 9Rafe etjrenuoU

mcffcn fonnten. TOerbtngS färnelftcn bte (Singebornen mirf) hier

tro§ aller (Sorge, meldje man

ihnen wibmet, mef)r unb mefjr jtt*

jammen; nad) ben legten Mady

ridjten mar if)re $al)l auf 70 ge^

findest

(Sine jmeitc größereW ijfions

nieberlaffung begrünbete 1801

ber ©d)otte Sapltn ju Sßoint

9J?acleat) am ^llejanbrinafee, in

ben ber 9Kurtat) münbet. .£>ier

würben unter ben ^tarrinuerie,

metdjc auf ber üon (Suropäeru

nod) mcfjt Defekten Jpalbinjel un*

geftört ber Sagb unb ber gifcfjerci f-

nadjgeljen tonnen, erfreuliche $ort-

dritte gemacht, namentlich in ber
<gMmün mtvaUet be* sat«*.

3d)ule. $ie (Srmachfenen mot)nen

in fauberen, Don ihnen fctbft erbauten Käufern unb gen>öl)ueu

fid) an ein fefeljafteS ßeben. 916er auch hier jeigen fidj bie (Spuren

cineä langsamen, aber ftetigen $lu3fterbcu$. Zäpltir, Uxldjer fidj

um baä Stubium ber Spradje wie ber Sitten unb (Gebräuche

feiner Pflegebefohlenen grofje Scrbicnftc erwarb, mürbe (eiber

1879 burd) ben Stob abgerufen.

s^on beutfdjer ©citc würben 18(53 abermals Wnftrengungen

Qemadjt, unter bie (Singeborneu Quoilijation unb Religion 51t

tragen. $icr Änftofj ging Don Victoria aus, wo man in öffent-

licher Slnerfenuung ber DerbieuftooUeu Iljätigfeit ber beutjdjen
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JÖrübcrgcmciube eine Mufforbcrung an bicfelbc richtete, tyreu

^trrungSfrciS auch auf bie Wadjbarfolonie auSjubehnen, in luctc^cr

man feit ber 3)urd)querung be£ Kontinents burd) Stuart ^ur

Vlnfiebelung geeignete ©ebiete im Snnern aufgefunben $u tyabm

glaubte. Wlan wählte eine ©egenb füblid) oom (Souper (Sreef,

öftlid) uon bem großen ©al^fee (Sure, unb berief aus §errnluit

uicr äJäfftonare, weldje (Snbe 1864 in Melbourne anlangten unb

im näcfjften Satjre am (See Kopperamana, etwas weftlid) Dom

§opefee, mitten unter einem (Stamm oon ca. 1000 fet>r fräftigen,

aber aud) feljr milben (Singcborncu ihre 9?ieberlaffung errichteten.

(SrwaS fpäter ließen fid) 9lbgefanbte ber §crmannSburger SKif*

fiouSgefellfdjaft au bem etwa Ii) Kilometer weftlid; belegenen

(See Kilalpauina nieber. sJlbcr jdjon nad) brei Sauren mußten

beibe, teils infolge ber geinbfdjaft ber ©djwaraen, meiere tro(j

mieberljolter oicluerfprecrjenbcr Anfänge immer unb immer wieber

l)eroorgcbrod}en mar, teils infolge einer oerl)eerenben 3)iirrc, weldje

auc^ °ic benachbarten §erbcnbefit$er jur Aufgabe ihrer Söefi(5ungeu

nötigte, ifyct Sßohupläjje berlaffeu. ©in ^weiter 1867 gemadjter

$krfueh fdjlug gleichfalls fehl. SJcit ber SBieberfeljr günftigercr

Jahreszeit mud)S inbeS ber 9Jhit, baS unterbrodjeue SKcrf wieber

aufzunehmen. 3)ie Station Kopperamana tonnte mieber befe^t

werben unb im ^ei^en beS Kontinents, füblid) oon ber üWacbmt*

uellfettc, mürbe ber äfttjfion bou ber Regierung (SübauftralicuS

ein Serram bon 230400 £>eftareu auf alle Reiten gefchenft. SDtefcr

Seil (SentralauftralienS ift einer ber am befteu auSgeftatteten.

3n bem breiten 5^l;ale jmijdjen ber SameSfette unb ber fteil auf=

ftrebenben, wallartigcn SDtacboiinelltette breitet fid) ein mohlbc-

wäfferteS unb reidjbegrafteS ipügellanb aus, baS bou §erbenbc-

filtern fdjou oollig offupiert ift. £)iefe <Squatter begrüßten baS

ßrfdjcinen ber äfttffion fcineSwegS mit großer greube unb bie

Abneigung mürbe aud) fcineSwegS baburcl) gemtubert, baß bie SDtft*

glieber: §ci)benretd), Kempe unb (Sdjwarj, $)eutfd)c waren. Mein

felbft biefe jiemlid) rohen £eute erfenneu jeftt bereitwillig ben

wohltätigen Einfluß au, welcher fid; bei ben (£iugeborucn geU
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tcnb gemad)t l)at. Dct (un ftinfcfluß luoljncnbc Stamm jäljlt

5»?ar nur 100 Seelen, aber fünf Stämme, ein jeber oon etttm

gleicher Stärfc, finb erreichbar. Sdjou fyat man begonnen, bic

Sprache beö nädjften Stammet, 2lltolinga, fdjriftlid) ^u fixeren.

Sie Sftiffton befifct nad) bem legten uorliegenben $8erid)te 2530

<3d)afe, 100 ßtegen, 32 föinber nnb 52 *ßferbc. ©ute fefte ®e*

bäube finb errietet unb ein Xeil be£ £anbe£ ift eingefriebigt

toorben. &ud) fyat man mit Erfolg $örnerbau begonnen, anbre

ftultureu finb in Sfaäfidjt genommen, fobaß biefc 9)ftffion£fta=

tion piglcid) ein nnd)tige£ S8erfud)öfelb fein wirb. Sie ©inmir-

hing ber brei SDiiffionare auf bie (Singebornen ift btefyer uod)

eine geringe geroefen, inbeä fprcdjen fid) bic SBcridjte beS 511 Sllicc

Springt ftarionierten $oft= unb $elegrapl)cnbeamten fcl)r Ijoff*

mmgSüoH über biefe bcutfcl)c Station auä.

Slopperantana am füblidjcn Hauptarm beä (Soopcr befi(rt

25 GOO ^eftaren £anb, baä fid) aber, namcntlid) ber l)errfd)enbcn

flimatifdjen SBertjättniffe toegen, für $ltferbau faum eignen bürfte.

Satjer betreibt bie Station $Biet)5ud)t unb befaß 1879 gegen

5000 ©djafe, 45 SKnber, 49 ^ferbe unb 350 3iegen. Sic

(£ingebornen, toeldje fommen unb gefyen fönnen, toie e§ Unten

gefällt, fdjeinen fid) inefjr unb mcljr an regelmäßige $8efd)äftiguug

5u gewönnen unb fdjon befudjen 25 SHnber bie Schule unb ent-

hntfetn nad) bem uorliegenben Söeridjt eine befonbere Vorliebe

für §lritl)metif. Sie (Srtoadjfenen machen fid) als Sdjäfer,

Arbeiter unb aud) als Säger nüfctid), inbem fie im *Berid)tjaf)rc

nid)t weniger aU 235 milbe §unbe erlegten, auf beren Vertilgung

iuegen ifjrcr ($cfäf)rltd)!eit für bie Sdjafljerben Regierung nric

Sd)af§üd)ter Prämien gefefct fyaben. 91(3 ein SBeroeiS für bie

Sdjioierigfcitcn, mit loeldjeu bie Stttffionare bei iljren Söemüfjuugcn

um bic §ebung ber 9iaffe §u fämpfeu (jaben, fei bie bebeutfamc

Söcmerfung bc£ 9Jh'ffion£bircftorä angeführt, nad) toeldjer „alle

(Singeborneu mit menig 9lu3naf)me an ben Solgen ft)pf)ilitifd)cr

Slnftcrfung leiben."

Hilf ber ^albinfet ?Jorfc au ber Sübfüfte ließ fid) ber
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aWtffiomir Stiilpi iiiebcr, ^ucrft um bcn btetjcr ocrnad)läffigtcu

(Singebornen in ber 9MJ)e ber SBergmerfftäbte Sabina unb SSMaroo

feine Slufmcrffamfeit ju ttribmen. ©ein Erfolg mar ein folcrjer,

bafe bic Regierung bie ^Bewilligung eincä ®runbftürfcä jur 2fn*

legung einer feften Station $ufagte, inbe3 mürbe ilmt baäfelbc

fchliejjlid) nicrjt in ber 9?ät;e jener Orte, oielmchr weiter füblid}

an ber ftüfte bei Sßoint Sßierce am Spencergolf angewiefen. Tie

Schwarten folgten ihrem Öe^rer aber willig nad) bem neuen

SSotjnpIafc, SBurfonanna. ©eine Keine ®emetnbe ift auf 45 gut

erlogene Schwarbe herangewachfen, weldjc in recf)t gefälligen,

jd biterbauten Käufern leben.

Tie ÜWiffion in Sübauftralten wirb jum großen Teil

erhalten burd) bie ^Beiträge rcligiöfer, oorncfnnlich beutfdjer

amngclifdjcr ©emetnben. Tie fübauftralijche Regierung trug

1878 eine Summe oon 105 080 SRarf bei, toouoa 50 fleine

9fieberlagen unterhalten werben, auf welchen Sdjwadjc unb Srtanfc

Nahrung, ftleibcr, Herfen, 5lr^nei empfangen; tjier unb bort

werben auch Ütfefce, SSkrfjeuge, ja fogar Söootc an bie Schwarten

uergebeiL Ter 9ieft wirb an bic oerfcfjiebcnen rcligiöfen dte

fellfchaften verteilt, meiere fid) bic Sorge um bie GHngebornen

feit Dielen 3afnren angelegen fein (äffen.

3n Söeftauftralien Chatte fd)on 1840 ber metl)obiitrfd)e ©eifc

(ictjc Smithie* bei Sßerth fein 9Riffion$werf begonnen, bcn un-

fruchtbaren 33oben aber 1852 mit einem anbern Crte im £)orf-

biftrift üertaufdjt, wo er einige (Singeborne für fief} gewann,

fc^Uegüc^ aber fefjr wenig erreichte. Sföeit glücüicher waren bic

ttatrjolifen, meiere t)ier ir)re einzige 9ftijfion3ftation in Äufrralien

begrfmbeten. SBenebiftiner haben feit 184(5 $mi tflöfter erbaut,

bereu ©cnoffcnfdjaften bie (Singebornen oor allem 3U fcjjhaften

(Gewohnheiten unb jur Kultur be3 £anbe» heranziehen wollten.

Ter Spanier SaluaboS Im* m&) jahrelangem iöemühen im

herein mit anberen ^rieftem auf feiner 130 Kilometer nörblich

oon ^ertf) gelegenen Station 9fett sJcorcia fcljr günirige irrfolge

i*',,\k

erhielt. Tic (ringeborueu leben bort im ?lufd)luj$ an bic tta«
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ficbelung bcr SBcncbiftincr in fcftcn, oon bcn festeren erbauten

Kütten nnb fdjon l)at ber jum 93ifd)of ernannte £kgrünbcr

ber SDftffion brei junge (Sdjiuarje naef) 9?om entfenben (Butten,

um fie ju Sßrebigern ifjrer £anb$leute auSbilben $u (äffen,

©päter legte bie angltfanifdjc Äirdfje eine 2ftiffion£ftation ju

Sllbant) am 5ling ©eorge'3 ©unb an, bodf) mürbe bie Wnftalt

1872 mit 18 Möglingen nadE) <ßertl) berlegt.

©eljr wenig ift bagegen in 9?eufübmaleS getfjan roorben.

Auf ber Station g)e(ta am (£influf$ beä Harting in ben ÜÄurrat;

arbeiteten anglifanifdje Sftifftonare, ebenfo pre§brjterianifd)c 511

iWaloga am oberen SD2urrat)fluffe, bod) werben biefe Stttftolten

teite oon oictorianifcfjen, teils Don fübauftralifd)en ©emeinben

unterhalten. 21m oberen Sterling unb feinen Webenflüffcn wäre

aber nod) föaum genug für foldjc Xf)ätigfeit.

3n Clueenälanb 6egann nad} ben fd)on ermähnten SBcrfudjen

bcr C^ojsncrjc^en SBrübcr, weld>e auef) naef) Übernahme ber <Secl-

forge beutferjer ©emeinben ir)r Sntereffe an ben (Singebornen bc=

tätigten, bie anglifanifcfye H'ircfje mit Unterftüfcung ber Pro-

pagation Society baä ättifftonSroerf 1864 §u ©omerfet am
Aap g)orf unb fpäter auf ber $rince of SöaleS Snfet Mein
naef) brei Sauren frudjtlofcn 93emüf)en£ teerten bic beiben Äu$*

gefanbten nad) ^Brisbane jurüd unb feitbem rourbe (jicr ntd)t$

für bie (Sioilifterung unb ßfjriftianifierung ber Urbewofjner gc-

ttjan. 2Ba3 man in früheren $eiten an fiänbereien für bie diiu

gebornen referöierte, ift triebet eingebogen roorben unb ein 33er-

fudj buref) Aufteilung oon ^Beamten, ßrridjtung oon 6d)ittcn u. a.

für bie (Siöilifation ber ©dfjroarjen $u forgen, t>at einer oölligen

(Weicfygüttigfeit *ß(afc gemadjt.

Sßerfen mir einen Diütfblid auf bie SDjätigfeit bcr SDHffion

in biefem ©ebiete, fo geroafyren mir faft überall ein regeS SBe*

ftreben, bic (Singebornen oon ber nieberen ©tufe, auf roeldjer

bcr (Europäer fic oorfanb, emporzuheben. 2öir feljen bic$ 93c=

mül)en aud) unterführt burd) bic freigebige £cilnal)mc auftralifdjer

SKegierungcn unb ftotoniften. Hub bennod) ftctycn bic föcfultate
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nur in geringem $ert)ü(fm8 jit ben gemachten Sfitftrcngungcn.

dürfen wir aber bei beut mebrigen «ßuftaube beä Muftralicrö

mcfyr erwarten? Unb fyaben ntd^t bie SBeifpiele ber 5Jttffton3s

ftationen in Victoria fowic mehrerer in ©übaufttafien beroiefen,

bafj bie auf bie GHngebornen uerwanbte 502üt)e nidjt Verloren ift

unb ba^ fie fefjr tt>of)I imftanbe finb, bie einfachen 28at)rf)eiten

beä ßfjriftentumS ju begreifen unb fid) auf eine befdjeibene

.ttutturftufe emporzuarbeiten? 2öenn bie s
J!ttiffion foüiel erreicht

fjat, fo ift bie3 nid)t l)od) genug anjufdjlagen, bebenfen wir bie

üielfadjen fcerberblidjen (£inftüffe, meldte auf bie (Singeborneu feit ber

9lnfunft weiter 9lnfiebler fjemmenb unb ftörenb entgegenwirfen, unb

gerabe biefen (Sinflüffen ift e£ §um größten %etfe ju^ufd^reiben,

tocmi baä SPftffionSmerf in anberen ©cgenben vereitelt mürbe. 3>cn

jrf)tid)ten unb uncigenmifcigen Erinnern, meldte fid) ber müfye*

Döllen unb oftmals unbanfbaren Arbeit mibmeten, gebührt aber

bie märmfte $lnerfennung für ifjren entfagungSfreubigen SUfut

unb ifjic treue 3ftenfcfyenliebe, bie auäbauernben Sriebfebcrn,

benen ifjre jo üietfadj rühmenswerte $f)ätigfcit ben erften 9(n*

ftoß unb bie be^arrtidje 3-ortfefcung üerbanft.

§it $ oloniftctt-

£)ic ®rünbe, wcld)e (£nglanb beftimmten, an ben ©eftaben

beä ©titlen D^eanS eine Sftieberlaffung 51t grünben, finb genüge

fam befannt. $ie norbamerifanifcfjen Kolonien Ratten ftcf) Don

bem äWutterlanbe loägeriffen unb bie ätfüglidjfeit, ben Snfjalt

britifdjer ©efängniffe auf biefem ©oben 511 entleeren, fyatte auf*

gehört 5U erjfttercn. 9D?an mochte bort, wie aud) fyeute, feine

anbern $8erbrecf)er aufnehmen alä foldje, bie entfommen waren,

ol)ne verurteilt 511 fein. Unb aud) bie ^(anjer SSeftinbienS

geigten fid), feitbem fie bie 9trbcit3fraft unb 3^9^* bc3 9Ifri*

fanerS fenneu gelernt (jatten, weniger geneigt, ben früher uon
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engltfdjcn Richtern, £>ofbeamten uttb (Sbelfräulcin frf)WuugDoll be=

triebenen .^anbel mit weißem glcifclje ferner fort^iife^en. 2)ie eng-

lifcf)en ®efängniffc füllten fid) unb bie grage entftanb, wie man

fiel) ber jährlichen Anhäufung Don Verbrechern entlebigcn fönnc.

3)ic Slnhmft (SoofS Don feiner jweiten großen SReifc unb

fein Söeridjt über baS große flanb, an beffen ©eftabc er bie

britifdjc gtagge aufpflanzte, beantworteten biefe grage. ®cnügenb

wenigstens für bie bamaligen Setter britifdjer (Mcfdjitfe, meldje,

wie cS und heute erfreuten muß, mit unbegreiflidjem £cid)tfinn

baS wichtige Unternehmen befd)loffen unb ausführten. 5Demt

man hadjtc fdjou bamals feineSWegS an bie ©rünbung eines

nbcrfcetfdjcn 3uc^)^)auf
cö ftihxn, englifdjc Staatsmänner, wie

lianning, beabftdjtigten, eine neue Söelt ins Stofein ju rufen, um
baS ®lcid)gcwtcht ber alten wiebed)erjufteilen. Unb als $l)illip,

ber erftc (SJouDerneur ber aufrralifdjen $erbredherfolonte, bie bxu

tifd)c flagge am £>afcn Don Stjbnet) aufhißte, faf) er mit pro-

Phcrifchem 2luge bie glän^enbe ßufunft, welche in ber Stljat jur

s
Bahrl)cit geworben ift.

Leiber Waren bie getroffenen Maßnahmen feincSwegS geeignet,

biefe Hoffnungen ju Derwirflidjen. Ohne 9luSWaf)l, ohne s
Jiütfficht

auf bie Änforberungen, Welche an bie ©rünber eines neuen unb

fo fern entlegenen ®emeinwefenS herantreten mußten, würbe eine

2ht$aljt Don Sträflingen äufammengebrad)t unb eingefchifft. Unter

ben 565 Männern befanben fid) nur wenig 3^mmer^eutc imo

nur ein einziger Maurer unb Don ben 192 SBeibern waren bie

meiften Don ben Straßen ber ©roßftäbte ^ufammengelefen, Diele

alt, fd)Wach unb blöbfinnig. äftit ber begleitenben Abteilung Don

Solbaten, ihren Offizieren unb einigen Beamten beftanb bie gan^c

(^efellfchaft, weldje nach achtmonatlicher gahrt am 26. 3anuar

1788 an ben Ufern ber St)bnet)bud)t lanbete, aus 1030 Seelen.

3uerft War bie (leine glottc Don elf gafjrjeugen in bie Don £oof

unb feinen Sftaturforfcrjern als fo günftig gefchilberte Söotant) S3at

eingelaufen, hatte biefelbe aber als DöIIig ungeeignet fofort Wieber

üerlaffen unb ben nahen $ort Sadfou aufgefud)t. Söotant) SBat,
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etma arfjt Kilometer t»on Stibuet) gelegen, blieb lange oöllig im*

bcmofjnt nnb ift and) fyeute nur ate gern gemäljlteä 3tel *wn
sßifnifpartten befannt, bennod) Ijat e£ geraume ^cit laug ber

Sträflingöfolouic ben tarnen gegeben unb oft als übclberüer)*

tigte$ Srjnontjm für ben ganzen (Srbteil gegolten.

(Sine SträflingSfolome blieb bie 9lnfiebelung am s$ort Sacf*

foit für eine geraume 3eit. $>cr erften Scnbung folgten frifdjc

sJ?ad)fd)übe
;
fdjon 1790 (äugten abermals oicr Sdjiffc an, meldjc

1000 männliche unb 250 meiblidje Sträflinge ans fianb festen.

SDabei maren untcrmegS 2t>l geftorben unb uon ben 200 ftranfen,

meldje infolge Don 9ful)r, Sforbut, Jieber nnb anbern Übeln

im elenbeften 3i l f*anoc anlangten, fanben bie meiften batb nad)

il)rer Sbtftmft in ber neuen 9?3elt ein friiljcö ©übe, um ba*

mand)er ber Übcrlebcnbcn fic tucllcidjt beneiben modjte. So
enorm bie £>öl)c foldjer Mortalität aud) crfefjeiut, fo roenig barf

fie unö munber nehmen, menn tutr erfahren, in meldjer Steife

man bie (befangenen beljanbelte. So clenb mar bie 23efoftigung

mäljrcnb ber Überfahrt unb fo nad)läffig bie $kauffid)tiguug, baf^

man ben Xob mand)c3 (befangenen erft burcr) ben cntfefclidjen

(berud) erfuhr, mit bem fein feit Sagen abgeftorbener Körper ben

engen Schiffsraum oerpeftetc, benn bie (befangenen oerljcimlidjteu

foldjc gäHe fo lange als tf)imlid), um bie Portionen ber <beftor=

benen felber 511 genießen. £ic abgefeimtefteu Sdjurfcn unb beffcrung£=

fähige Sträflinge mürben jufammengefettet, fo bientc bie lauge

Steife jur traurigften SBorfdutle für bie 9(rbcit^ett in ber Kolonie.

§ter aber gefdjal) nidjtS, um bie Sträflinge 51t beffern. 3a eine

(Srleidjterung ber Strafe mar ntdjt fomol)l abhängig oou guter

güfyrung, als Don ber 9trbeit3fäf)igfeit unb ftörperfraft ber eim

5elnen, bie einzigen Dualififationen, nadfj melden man bei SBc*

fejjung ber 9luffel)erpoften fragte. 2öa3 Söunber benn, wenn

foldjc oft 51t nnbcfdjränfter (bemalt über ifjre (beuoffen beförberten

Skrbrcdjer ben unerljörlcften Stttftbraud) mit ifjrcr Autorität trtc=

ben unb bie btS aufs Sölut gepeinigten Arbeiter ju Reffen t)in=

riffelt, meiere ein brafomfd)e3 (befe£ bann unerbittlich mit bem
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Strange beftrafte! Sieft man bie SBcrtrfjtc glaubroürbtgcr Beugen,

feftft ber biefcö Softem billigenben Staunten, uon 8uffe$etnr

meldjc Don ber £aft beS Ijalbaufgeridjteten SBaumcd einen Arbeiter

und) bem anbern l)inmcgriefcn, biö ber geroaltige Stamm bie

übrigblcibenbcu, $u fdjmadjen Xräger erbritdte, Don anfreibenber

Arbeit bei ber ungenügenbften Soft, fobag innerhalb fcdt)3 9J£o=

itaten nid)t meniger als 1300 ben übermäßigen 9lnftrcngungen

erlagen, bon ben rütfficrjtälofeften Eingriffen in bie l)ei(igftcn

v
J?ed)tc beä Cannes nnb ben fdjmcrftcn förderlichen 3«öt)tignngcn,

koenn and) nnr ein Sölirf fid) gegen foldjc Despotie anflennte,

toäbrcnb abfodtt nitfjts für bie geiftige nnb ftttlidjc §ebnng ber

SBcr&rcdjcr gcttyau rourbe, \o erferjeint c$ nal^u unglaubltd), baß

eine foldjc SeHtxittitttg unter ber Regierung etnc§ £xrrfd)cr£ möglich

gemefen fein tonne, roeldjer ben Sitel bc3 allerdjriftlichftcn ftömgä

führte. (*rft fünf 3at)rc nad) ©ouoerneur *ßl)illty3 Raubling mürbe

eine prouiforifchc&irdjc gebaut nnb am 25. $luguftl793 cingemeit)t.

Ter (Mciftlidt)c aber, roeldjer für bie Seelen ber SSerbrec^ergemeinbc

5U forgen ^atte, gehörte ber anglifanifcrjcn $ird)c an, obfd)on ein

fein* großer Zeit ber Verbannten au3 römijdjen ft'atholifcn 6e*

ftanb, nnb meljr als breißig Sa^re uerfloffcn, cl)c man einem

fatf)olifd)cn ^rieftcr geftattetc, nnter feinen ©laubenägenoffen ba3

Sfatt cine3 SeelforgerS ^u oerroalten.

(Sine ber frudjtbarften Quellen ocrabfcheuungSmürbigftcr Ver-

bredjen mar bie Hon Anfang an beftet)enbc Disparität ber ©e*

fd)led)tcr, toeldje fid) in ber gotge fo fteigerte, baß bie 3^1 ber

SRännet ju ber ber grauen fid) mic ferf)3 &n eins t>ert)ielt. 3>a£

SBeifpiel, mcldjeS bie Beamten gaben, mar ein nid)t3 weniger als

gutes nnb uerbredjerifche Eingriffe auf grauen maren fo f)äufig,

baß bie unglüdlic^en Opfer roegen ber erlittenen Schmach burd)

eine befonbere Benennung bezeichnet mürben, greilid) gehörte

ja für lange gett faft bie gefamte roeibliche ©eoölferung jur rect)t

eigentlichen *£cfc ber englifd)cn SBeuölferung nnb anftatt beffemb

unb öerebelnb §u mirfen, mar bie ganjc Umgebung nur baju

angetban, bie fittlichen 9lnfd)auungen hcrabjubrütfcn unb ju oer*

-
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grobem. So fcljr ttmr 1806 btc allgemeine Sttoralität geftmfcn,

baß jmct drittel ber in biefem 3af)rc geborenen Äinber Uttels

üd)c waren.

9l'\d)t am roenigften 51t biefer alle Sd)id)ten ber ©cfcllfdjaft

burchfcuchenbcn Dcmoralifation trug bie immer mehr um fid) gret-

fenbe Jperrfchaft geiftiger Öctränfe bei. 3n Ermangelung baren

(Mbcä würbe flium ber §aupttaufd)artifel ber Monte. 9llle

Arbeit rourbc bamit fooicl wie möglid) befahlt. Der (Stouberneut

erteilte an bvet fcerrcu baö Monopol, föum 51t importieren mtb

511 uerfaufen unb clenbere unb gemeinere SBirtSfjättfer, al$ fic bic

Kolonie 001t S^eitjübtüaleö in ben erften Sahrjehnten befaß, tonnten

fclbft bic uerrufenften Sßläjje Großbritannien^ nid)t. 9^egierungö=

bcamte, 9lnfieblcr, Solbaten, $reigelaffene, felbft Sträflinge bc=

trieben ba3 fdjmu&tge, aber einträgliche ©croerbe ttnb bie unter

• ben beftel)enben Verhältniffen fid) fdjncll cinniftenbe, ®etft unb

Körper jerftörenbe Vorliebe für ben ®enuß ftarfer, geiftiger ©e*

tränfe hat ftdf> oon jenen Anfängen bi§ auf bie heutigen Zage

gleid) eitter unheilbaren $ranfl)ctt fortgeerbt, fobaß wof)l fein

£anb einen ftonfunt oon ©pirttuofen aufweift, ber nad) $8cr=

pitniS ber 89ebölfenmg3$iffer bem 5tuftralienä glcichfämc.

Übrigens Ratten fid) nid)t alle fyierljer Deportierten ent^

eljrenber Verbrechen fd)ulbig gemadjt. (£3 Hingt befrembenb, baß

ju einer 3eit, wo englifchc Dffijierc wie englifd)e Staatsmänner,

jclbft ber eiferne £>er§og Don Wellington if)re angegriffene (E$re

im Duell üerteibtgen ju muffen glaubten, ein $lrjt wegen feines

größeren Vergehens gegen bie ®efefce 511 ber fdjtmpflid)en Strafe

ber Deportation nach SJotant) ^oi oerurtcilt würbe. 3ftatt fd)idtc

hierher ebenfo ben potitifdjen Verbrecher, welcher tute ber 3rlänber

burch bic wiHfürlidjfte Stfißwirtfchaft 511m Söiberftanbe gegen eine

ihm in ihrer Nationalität tüte Religion Wtberwillige Regierung

angeftachelt mar, als ben Xafdjenbieb unb ben Straßenräuber.

Unb in ben erften 3af)rcn lag bie Söahrfcheinüchfeit nahe, baß

ber gemeine, aus ben ntebrigften Schichten ber ©efellfchaft ftam*

menbe Schürfe oermöge feiner größeren Äörperfraft, 2öibcrftanbS*
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fäfjigfeit imb Jöraud) barfeit ein crträgltd;ereö t*o3 fjaben roerbe, al£

ber mit geringer ©djulb belüftete; aber meber an Arbeit nod) ®nU
bedungen geroörjnte SWann ber befferen Pfaffen. (Sin Unterfdjieb

würbe nid)t gemadjr, fobafe bic ©träfe in ber Sieget ben am

fd)toerften traf, ber fie am roenigften üerbiente.

Dennod) t)at bie Deportation felbft unter biefen, if>r bod)

nic^t mit Sftotroenbigfeit anljaftenben S^ac^tei(en ba3 stoeifadje

jegenSreidje 9iefuttat gehabt, einmal burd) Entfernung beS Ver-

brechers ben gefunben £eil ber Söeoölfcruug üor Scr ®efaf)r ber

9(nftedung ju fd)ü£en, anberntetfä aber aucr) ben SBer&recfjer

fei ber in eine £age 51t uerfe^en, meiere ifjm nadj oerbüftter (Strafe

$eit baä betreten beä $fabe£ ber (Sfjrtidjfeit unb föed)tlid)feit

möglidj madjte. 9^act) Meufübtoafeä würben Don 1787 big 1839,

in roeldjem Safjre bie Deportation t)tert)er aufhörte, 59 788 ©träf=

linge gefenbet unb 1850 befanben fid) 38 0(X) oou biefen ent-

Weber in gearteten (Stellungen ober uerbienten fid) bod) i()v

SBrot auf er)rttd)e 2Beife. Die übrigen waren 5U111 größten Seile

geftorben ober Ratten bie Kolonie wieber uerlaffen, nur 370

tjatten nod) ifjre ©träfe abjubiifeen.

Von Anfang an bilbete fid) in ben köpfen freier Äotonifteu

bie Vorftellung, bafj Verbredjer nur t)inübergefd)idt mürben, um
ben Wnftebleru alä Sflaoen 511 bienen. Offiziere tonnten über

(
}el)tt Sträflinge 311m gelb&au unb über brei 311 l)äu$lidjen

Dienftleiftungeu Oerfügen unb fo ging eS abwärts bis jum

Emanzipierten, ber nur einen ©träfling jutn bearbeiten feinet

Qfounb unb SBobenS beanfprudjen burfte. Wls aber ber metter*

fetjeube (^ouüerneur Sftacquarie 1801) an bie (Spille ber 9ie^

gierung trat, änbertc fid) bie <Sad)(agc uollig 311 gunften ber

(Sträflinge, meldje nadj feiner 2tnftd)t alte Vorteile unb Efjren

ber Kolonie genießen foUten, menn fie feine Verbrechen begingen

unb burd) iljreu gleife fid) 31t tlnabl)ängigfeit unb sBot)lftanb

emporarbeiteten. Dabei faf) er bie Kolonie als eine 9?ieberlaffung

an, in ber freie $oloniften nidjtS 311 tljun fjätten. <So unter*

ftüfctc er ben gebefferten unb ftrebfamen (Sträfling auf alte 28eije,

3ung, «uflralien. i. 11
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bcloljutc iljii burd) hinter unb fah, tvt>^> aller ^orftetfungen ber

freien Stnioolpier imb ber Offiziere bc* in Snbnet) ftatioiücrtcn

Regimentes unb ofjnc fid) tun bic Söinfe be* ftotonialminifterS

in Sonbon $u flimmern, folc^e Jreigclaffenc, bic fid) burd) U>re

Umfielt unb Xljätigfeit eine angefeljenc Stellung erobert Ijattcn,

l)äufig an feiner Xafcl.

Unb in ber Zfjat fudjtcn bie cntlaffenen Sträflinge foldje

^lu^eidjnung 5U üerbtenett. Sie, bie fid) aufs augerfte bemühen

mußten, baä ocrlorcne $u trauen lieber $u getrauten unb audj

beu geringften Sdjeitt oon Unpoerläfftgfcit §u meiben, übertrafen

bie freien (Siutuanbcrcr in Unterneljmungsgeift unb 9lu§bauer oft

feljr bebeutenb. $on ben leiteten fyattc SOcacquaric übrigens?

feine fcfjr günftige Meinung, benn er cfyaraftcrifiert bic ffoloniftcn

(einer $cit alö fold)e, rocld)e beportiert morben mären unb fold)c,

meldjc l)ättctt beporttert werben follen. Seibex berpel er aber in ben

grofjcn 5el;ler, in {einen S)epcfd)cn 511 bedangen, bafj fouicl

männlidje ^erbredjer tuic möglid) f)crau3gefd)itft werben follten,

grauen aber fotuenig wie möglid), er faf) alfo gar nidjt bic aus

joldjent fci'uellen TOf$0cvl)ältni3 mit üJcottuenbigfeit refuttiereube

(Mefal)r einer totalen SDcmoraltfatiou.

(Mlürflidjermeifc würben feine fünft uortreffüdjen SRatfdjläge

uon bcni britifdjen ilolouialininifterium nid)t unbebingt aeeeßttert

unb ber Monte bie Sdjrctfttiffc eiltet populus virorum erfrort,

aber ttod) int 3al)re 1833 fe^tc fid) bie 60 794 ftarfe Söettölferimg

auö 44(543 9Jcänncru unb au8 16 151 grauen gufantmen. Unter

ber ©efamtbebölferung befauben fid) 24 543 Sträflinge, mouou

nur 2i;iis grauen, SKr bürfen aber uidjt oergeffen, bafj t>o\\

ben 36 251 ^freien bie bei weitem übermiegenbe Majorität früher

ebenfalls jur ftlaffe ber SBcrbredjer gehört l)atte. Sn $anbiemen3=

laub, baä uon 1803 bis 1853 nidjt weniger atä 67 655 Straf«

üuge empfing, tuooou 11613 grauen umreit, betrug bie 83eböl>

feruttg 1861 nur 85 968 Seelen; l)ier fjatte fid) aber burd) eine

ftärfere Deportation weiblidjer SBerbredjer ein etwas? geringeres

ÜWi&ocrljältuiä ber ®efd)lcd)ter ijcraudgcfteUt, benn man <}ät)lte
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bort 37 892 grauen. OTerbingS E)atte ein ftarteS «&ffcömen

uoit grcigelaffeucn uad) bcn SKkibcbiftriftcn unb (Mbfelberu

SictoriaS nid)t luenig 51t biefcr Annäherung 511m ®leid)geroid)t

beigetragen. Diefe burd; ben SBolfömunb nid)t immer mit Un-

red)t al§ „SBanbemonianS" Bezeichneten Etnroanberer waren inbeä

gerabe nidjt gern geferjene ©äfte, aud) festen fie fid) ber ©efa^r

au§, auf bie Snfel, meldje ihrem ©Reiben roofjt feine ju fdt)tücr

überhrinblid)en §inbcrniffe cntgegcnfetjte, gu erneuerter unb lang*

roiertger ©trafarbeit aurüdtranSportiert ju werben.

Die $(nficbe(ung auf $anbiemen£(anb mar 6cgrünbet roorben,

toeil man bie Anhäufung Don Verbrechern an einem <ß(a£e unb

bie barauä entjpringenben ©efahren bermeiben wollte. 9ftan hatte

jd)on früher für bie llnberbefferlidjften eine ©traffofonic auf ber

9?orfo(finjeI, eine anbere an ber Sftorctonbai angelegt unb aud)

5um ßing (3>3eorge'S ©unb an ber ©übweftfüfte mürbe mit einem

Derad)ement ©olbaten eine 5(n§a(jt SSerbredjer abgefanbt, weniger

atferbing§, um (jier eine $orreftion$anfta(t ju errieten, alä um
burd) SBefcgung biefer äufeerften ©de ben ga^en kontinent aU
britifcfjeS Eigentum aud) faftifd) 5U reklamieren. Die eigentliche

Deportation nad) SBcftauftralien begann aber erft, nadjbem bie*

felbe in ben übrigen Steilen 5Iufrralien£ aufgehört hatte-

st bem allmählichen Emporblühen ber Kolonien rjatte fid)

bie 3a^ f
reier Eintoanberer in Auftralien bermerjrt unb biefe

geigten immer weniger Neigung, ben fokalen $el)rid)t Englanb3

ferner aufnehmen ju wollen, gür Sfteufübwaleä mürbe bie Depor*

tation 1839 unterbrodjen. Diejenigen, meldte fid) für eine gort*

fegung berfelben au§fprad)en, forberten, baß mit ber Xranö*

portation männlicher Verbrecher gleichseitig bie Einführung einer

gleidjen Anzahl bon grauen ftattfinbe unb bafj al£ ©imultanmafj*

rege! bie Einführung einer cbenfo großen Anzahl bon freien Ein-

manberern nebenhergehe. Die 3af)l oer iäf>rlid^ 5U beportierenbeu

Verbredjer fefcte mau auf 5000 feft. 3m 3al)re 1846 weilten

nod) 1500 alte unoerbefferlidje (Sträflinge in ben ©efängniffen

unb 13 400 befauben fid) im ©efifc bon Entlaffung3fcf)einen.
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Aber baä britifdjc TOnifterium wollte fulcfje $erpflid)tungen wie

»bie obigen nid)t eingeben imb gegen eine 2Bicberaufual)mc ber

Deportation unter ben alten $ert)ältniffen fträubte fid) Sßeufüb*

nmleS mit §anb nnb %u% Wim würbe bic klaffe ber ©ttäf*

linge, welche früher auf SRcufübnmlea unb SanbtemenSlanb »er-

teilt worben waren, famt unb fonbers auf Sanbiemettötanb

geworfen unb rjäufte fid; bort furdjt&ar an. Die bortigen Än*

fiebler fonnten feine genügenbe $cfd)äftigung für eine fo große

$af)l oon Arbeitern finben unb fo Qfcft man bic ^erbredjer auf

sßönalftationeu, in einfamer SöilbniS gelegenen ^erbannungä*

örtern, wo fte in äud)tf)au3äf)nlid)er Abgefd)loffcn()eit leben mußten.

DiefeS sßönalftoftem führte einen 3»^«° tyer&ei, meldjer für bie

gortfd)ritte ber Kolonie uerljängniSboIl 511 werben brol)te; Ä6*

fjüfe erfd)ien bringenb geboten. Wad) langen kämpfen awifdjen

ben $oloniftcn unb ber cnglifcrjen Regierung gab festere aud)

rjier nad) unb aud) für ^anbtcmcnSlanb l)örte mit bem 3a()rc

1853 bie Deportation auf. (Sinen <|3lan, ben ®labftonc als

ftolonialminiftcr gefaßt ^atte, Worbauftralten burd) Sträflinge

p fotonifieren, ließen feine ü)fad)folger im Amte unausgeführt.

SWit bem Aufgeben ber Deportation oerfiegte aber pgleicf)

eine nid)t unbebeutenbe (£tnnal)mequet(e für bie beiben Kolonien.

Daö Sttfutterlanb jaulte für ben Unterhalt ber (Sträflinge unb

ber nötigen Beamten, eä lieferte ferner ben freien ßoloniften auef)

bic if)nen unentbefjrlidjen Arbeitskräfte unb §war nid)t nur um-

fonft, c£ belohnte bie Arbeitgeber nod) außerbem für bie Über-

naljmc einer läftigen Aufgabe. Die j[ät;rlidr)en Soften cineö

Sträflings betrugen in üfteufübnMleä in üerfergebenen ^crioben

504, 324 unb 450 SJtorf, burcr)fd)ntttücl) 480 maxi Diefe

Soften beitritt baä SDcuttertanb auSfdjließlid). Dabei führten bie

Sträflinge öffentliche bauten aus, weldje, wie bie Straße über

bie SBlaucn Söerge unb bie uon Jpobart nad) ^auncefton,

oon ben ftolontfteu aus eigenen Mitteln unmöglid) l)ätten au$*

geführt Werben fönnen. Der ©ewinn mar unoerfennbar, bemuui)

pgen beibe Kolonien c£ oor, biefen ©ettmtn 511 opfern unb bem
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SBerfaectyen, foroeit baä möglidj mar, if>re ^fjore $u fcf)lief$en.

Ü6erbte§ märe nad) ber mentge Satjre fpäter erfolgenben 8nt*

berfung Don ®olb bic Deportation nic^tö roeniger als eine

(Strafe gemejen. 0

3n nnbern Zeilen SluftralienS toat mau fid) bei Vorteile,

rocldjc au§ ber Deportation ermncrjfen, roorjl bemuftt, aber in

^Sübauftralicn ucrfdjmäfytc man biefclben unb in Söcftanftralicn
^

cntfdjloft man fiel) erft bann bnju/alä alle 9$erfud)e, bic 9(n-

fiebclung am ©djttmitcnffafc au£ eigener Slraft uor bem $ufam^

mcnOmrf) 511 bchmfjren, (joffmmgtfoft fdjeiterten. Die ®ränber

Ratten fid) um ein ^riuilegium bemüht, meldjeS bic Kolonie im
ber (Sinfürjruug v»on (Sträflingen fd)ü£tc, unb cö mar irjncn bc*

willigt morben. 3e£t, uadjbcm ba§ gan^c übrige Wuftratien euer-

giften s$rotcft gegen eine fernere ßufu^t ücrbredjcrifdjcr Sjrifteitftcn

eingelegt fyatte, bemarb man fid) um baS früher SBeradjtetc mic

um eine ©mtft. (Sie mürbe gern gemährt; unb fo empfing bic

Äolotlfc Don 1849 bis 1860 über" 1)700 (Sträflinge unb ffoat

au^fctjliej^tid^ Männer, ein ßeidjcn, man ^er cbenfomenig

mic in ©nglanb bie ©efatjren erfannte, bic man baburd) not*

menbig ferjaffen mußte. 2lud) fjicr erroiefen fid) bic (Sträflinge

als Arbeiter nüfelid) unb ftc Ralfen auf$erbem bic (Sinfünfte ber

Hebten Kolonie fdjmcllcu, benn bic englifcfjc Regierung aafjlte

840 Maxi jäfjrtid) für ben tlnterljalt jebeS SBerbredjerö. Mein
bie gortfefcung beS (SrjftcmS mürbe burdj ben Sötberftanb ber

übrigen Kolonien unmöglidj. Obfcf)on man burdj ftreuge ^ßa^

uerorbnungen, fonft in $lufrralien ebenfomenig üblidj mie in

(frtglanb, baä (Sntrocicfjen r»on SScrbredjern ober bie Ü6erfiebelung

tum ^rcigclaffcnen nad) bem übrigen $luftralien ju fjinbern fud)tc

unb, ba bieS ja nur auf bem (Scerocgc möglid) mar, biefe ?lbftd)t

and) roorjl errcid)te, fo farjen bodj (Sübauftralien unb Victoria

eine beftänbige ©efafjr in bem Söeftefjen ber (SträflingSfolonic

unb bic britiferje Regierung l)ob enbticr) 1868 bie Deportation

für S&eftauftralien unb bamit für ben ganzen kontinent für

immer auf. (So roaren benn oon bem Safjrc ber ®rünbung ber
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erftenSlnftebelung 1788 bis 18H8 nicht menigcr al* 1371^1 2rräf-

linge unb *mar 11H*42 Männer unb 2<>S1D grauen, naef) SRettf

fübmalca, ^anbicmcnslanb unb SSJeftauftralicn beportiert roorben.

(£s ?ft nid)t Ocrröimbern, baj? biefc brei Kolonien unb $oat

in ber umgefehrten Crbnung, in meldjcr mir fic eben aufführten,

allen übrigen auftraüfdjen Kolonien nad) bei 3aW pcl* m 'tiymn

iBereic^ tterübten Verbrechen unvorteilhaft ooranftchen.

Unb wenn bic 3id)crl)cit ber 3»ftänbc fid) nud] heute nid)t

mit ben in ISnglanb tjerrfdjcnben meffen Eann, wenn ba£> SBer*

hältniö ber Verbrechen fid) in Wuftralien mic ad)t gegen bic

fünf bc* Wuttcrtanbc* ftcHt, fo muffen mit fd)on ein foldjeö

lirgebnis alö l)öd)ft erfreulid) unb überrajdjenb gelten (äffen,

ftumal roenn mir bebenfen, baft and) bic freie Sinroanberung nid)t

wenige problcmatifdje Elemente in fid) fdjloft unb bic (Sd)ranfcn,

meld)c in bei §eimat ©efellfdjaft unb Vcrwaubtfdjaft 50g,

auf beut neuen $obcu für ben grembling fortfielen, 3« «>cr

Tl)at roaren c3 gerabc freigelaffcnc VcrT>rcdjer, mcldjc fief) burd)

bic föcd)tlid)feit if>rcd 3kucl)mcn3 fjcruortraten; fie gerabc Ratten

ein gan& befonbere* Sutereffc baran, aud) ben 8d)ctu ber tln

^uoerläffigfeit oon fid) fern ^u galten. Stamm bevorzugte aud)

ber faufmänuifdjc Mrebit biefc klaffe ber $cjellfd)aft für lange

;{eit. Die Wadjfommen jener elften (Generation oon 9Jiiffctl)ätcrn,

welche im 3a()rc 1788 nad) ber Slutipobcnfolonic oerbannt waren,

hatten nic()t mel)r ben Vergleid) mit ben reblid)ften freien (Sin*

wanberern 511 fdjeuen. Die Deportation nad) 9luftralicn lieferte

ben $cweiö, wie „bic für unbraud)bar gehaltenen Stamitmaffeti

oerbred)erifd)er Söcftanbtcile fo Weit Oermittern tonnen, bafj eine

reife ftultur auf ihnen SBur^cl jcljlägt."

Allein e3 märe ungereimt, anzunehmen, bafe eine SBerfegung

au« ben alten in neue Umgebungen, eine SoSreißung aus Oer-

bred)crijd)en ^Iffojiationen unb eine Eröffnung gefefcmäßigcr

Bahnen für alle
(
ytm genügenben Einlaß hattc werben fönnen,

ein neue«, rcincä SWatt in bem Sudjc it)rc^ Sebent aufzufchlagen,

um auf ihm bic Saaten eines gebefferten 2Jcenfd)en 51t ber^ichnen.
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$a£ coelum non animam mutant, qui trans mare currunt be$

römifdjen $)id)ter3 f)at aud) in Wuftralien feine (Mtigfeit für

bie menfd)lid)e Statut betoäljrt. SBon ben crften Anfängen bis

auf unfere Xagc ift bie ©cfcrjidjtc 9(uftraftenö Doli gcmejen uon

ben uerbredjerijdjen Xfjatcu foldjcr, tueldje tei(§ auf eigene gauft,

teite in Satiben Dereint ben orbnungiicbcnben Seit ber SBeuöf*

ferung branbfd)a(5tcit nnb felbft oor einem SRorbc nidjt ^unitf^

fd)redten. $ur redjten, geroinnbringenbcn Glitte gelangte bicfeS

Räuberunujefen crft, alö bie (Mbcntbedungen ben SMoniften ein

leidjtuertoertbarcä, nid)t 51t umfangreiche^ nnb ber Sbcntifieierung

fid) cntsie(jenbc§ SKkrtobjcft in bie £>änbc gaben. $>ie alten,

nur attö mangelnber Anregung cingefdjfummertcn Snftinftc bc£

Deportierten ©trafccnräubcrS cduadjten unb teilten fid) fdjucll

einer jüngeren Generation mit, tucldjc in foldjer Söcfdjäftigung

mcit eljcr Rufjm atö ©djanbe 511 ernten erhoffte. Unb in ber

Xfyat I)akn fid) bie €>tnnpatf)ien eines fcfjr großen, namcntttdj

beS irifcfjen SetfeS ber auftratifcrjen 33eoöIferuüg gan§ befonbcrS

ben 5a()(reidjen Gittern Hon ber Straße ^ugetuenbet, fotange biefc

i()ren RcDolüer nur auf bie SBruft ber Reidjen festen. Unb au§

folgen meituerbreiteten <5t)mpatf)ien ift cS allein erflärtid), u>enn

biefe in cng(ifd)'auftralifd)er ©pradje at§ $8uff)raugcr be^eidjneten

Räuber 5111* redjten $e\t auf * t^rc Seilte nieberftofjen unb ben

RacfjfteUuugen ber ^olijet lange mit (hfofg entgegen fonnten.

(Srft in ben legten Sauren fyat man jtuei Sanben, tuclct)c au3

ben unmegfamen, bidjtbetoalbeten ®ebirg3gegenben beö öftlicfjen

Victoria fjerauS ifjrc ©treifjüge über roeite (Striche aud) ber

Wadjbarfolonie madjten, gfüdtid) aufgehoben, aber nidjt, bebor eine

9htjal)l upn hänfen unb sßriüatperfoncn um grofjc Summen
beraubt unb mandjer tropfen ölut l>crgoffcn luorben toar. 3)ic-

jenigeu aber, toeldje bie blutbeffetften Sanbiten in bie §änbc ber

sßoÜ5ei lieferten, gelten e3 für beffer, mit ber Sctolnumg, meldjc

bie Regierungen toie bie Saufen uon Victoria unb RcufübtoaleS

auägefcfct Ratten, il)re bisherigen Söorjnfi^e }U öerlaffen, um bem

3orn ber Serounberer jener Räuber 51t entgegen. ®crabe in
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ben legten jtüaitjig Sauren ift es fafi ausnahmslos bie föegel

gemefen, baji fobalb einer jener (Schürfen uor ben ©dtjtanfen

beS ©eridjtS ersten, um fein Wol)lüerbienteS Urteil 511 empfan-

gen, ellenlange Petitionen aus ben uerjdjtebenften Teilen beS

Sanbed einliefen, um ben (Mouoerneur 31t beftimmen, bie Präro-

gative ber ©mibe 31t üben unb bem ©algen feine tf;m Don Rechts

Wegen 3iifommenbe Sofi 511 cntjiefjen. Soldjc ©(orte fd)ien bem

jungen Wuftraliet um ba^5 §attpt eines SöufhrangcrS 311 fcf)Webeit,

bajj Angehörige guter Familien cfi für rühmlichen Sport Rieften,

mit gefrfjtuär^ten ©efidjtern Wegelagerer 511 fpiclcn, bis $Wangä-

jade unb #ud)if)auS bie Sporen ernüchterte unb bem gefährlichen

Treiben ein ©übe machte.

Dennoch fömtcu heute, wie eS §olfcenborff auSfprid)t, bie(*rben

eines anfangs auS Verbrechern gebilbeten ©emcinWefenS ben 8er*

gleid) füf)n aufnehmen mit ben WbfÖmmlingcn jener Puritaner,

bereu Sittenftrengc ben 58eg über baS Sftcer einfcrjlug, um nid)t

3euge ber loderen (Sitten 51t fein, weldje in ben fyödjfteu (5cr)id)ten

ber ©efellfdjaft beS fieb3chnten 3at)r()itubertS fjerrfdjenb waren.

Die auftralifd)en Deportationen Beträfen ben un(iered)enbarcu

li'influfj, weldjeu bie ftaatswirtfdjaftlidjen Serhqftniffe auf ben

^nftanb öffentlicher ©efittung ausüben. £>eutc gehört bie Qät
ber SBerbredjer, wie im alten 9tom, fdjon faft 3m* £cgcube, an

bie wenig Dinge mefjt erinnern.

23(idt man auf bie erfteu Sah^ehntc jurücf, in welchen

fid) bie neue Mnfiebelung burdj bie gröf3tcu Sdjwicrigfeiten l)in-

burdj^uarbeiten Chatte, fo mu§ man erftaunen ü6er bie pianlofig;

feit, mit ber man bei ber WuSWal)! ber Sträflinge oerfu^r, über

ben Langel an 5ntereffe, ben man in (£ngfanb geigte, foba§ bie

Kolonie mehrmals in bie broljenbfte ©efafjr fam, burd) §ungerS-

not il)ren ?lbfd)lufj 31t finben, über bie beifpielloS widfürlidjc

unb oft formpte Verwaltung, Wcldjc nur 31t oft ber naturgemäßen

Cnttwidclung bcS jungen ©emeinWefenS entgegenarbeitete, aber man
fann auch mc ©efdjidjtc jener ßeit nidjt lefen, otjnc oon auf*

rid)tigfter Vewunberung erfüllt 31t toerben für ben fufmen 28age*
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mut unb bic fläfje Slrbeitäfraft einer §anbooll bon Sittämtern,

roeldje, alle entgegenftefjenben Jpinberniffe überroinbenb, fd)lie&lid)

bennod) ba£ toorgefteefte $iel erreichten.

Dr)nc bie billige ©träflingäarbeit märe bie glüdlidje (5nt=

initfelung ber ftolonie 31t jener $eit nnb bon bem ^ßlatje au$,

an melcr)em man fie grünbete, freilief) eine Unmöglich feit getoefen.

Die ®efiabe in ber Umgebung Don *ßort 3aäfon finb bon ber

9tatar fcineSmeg§ bcrfdjroenberifd) auSgeftattet nnb fic befinben

f tef) and) jc|t norfj in fnr^er Entfernung Don ber ©ce in bem

primitiven 3uftanb tiefftcr llnfnltur. JjjarteS nnb unfd)üne3 ©e*

ftiityty bebeeft überall ben ärmlidjeu 3) oben. Wenige Weilen Dom

@eftabe ergebt fid) jäf) eine fteile Jyetemanb, meldjc ben ^ofoniften

lange ,3eit uuüberfdjreitbar fdjien. ©0 mar man benn auf einen

fdjmalcn (Streifen SanbeS bcjd)ränft, meldjeö, obfd)ou Don mädj*

tigen Gritfatyptcu beftanben, aber and) gcrabc battttn ber Kultur

fo miberftrebenb, wenig 9(u£ftdjt gemeierte, ettuaige baranf ge

manbte SMnrjen 51t lohnen. SSic fcr)roierig c$ mar, aitfiutg$ ben

£eben3nnter()alt in biefer Legion 51t gemimten, beroeift ein Äft

s$f)iflty3 in feinem legten sJ?egierung3jar)re. damals bediel) er

einem s
?(nfiebler 140 9J?orgeu £anb al£ SBelolmung bafiir, bafecvalö

ber erfte ftolontft auf einer $arm, meld)c er fünfeefyn SWonatc im

53efit5 gehabt l)atte, fid) allein ernähren ^n fönnen nnb ber Unter-

ftütmug Don ©eiteu bc3 (#onberucnr>3 nid)t mcfjr §u bebnrfcn crfTärte.

©old)e Unterftütwng ber Regierung mnrbe jebem freien ober

emanzipierten Wnficbler in au3gebc()nfefter SBeifc 51t teil. SRan

fd)enfte ifjm ba3 £anb, baute il)m auf öffentliche Soften eine §fttte

auf feiner Jarm, ernährte unb fleibete ifjn adjtjerjn Monate lang,

uerfal) il)n mit Slorn 5111* !(u8faat, mit bem nötigen $8icf) unb

Vldergerät; er burfte ferner über fo Diele $erbred)er berfügen,

aÖ er fleiben, fycifen unb befd)äftigen tonnte. Unb bennod)

l)crrfd)te nod) fünf 3al)re nadt) ber ®rünbung unb trofc mieber^

l)olter $8crprobiantiemng burcr) englifdfjc ©djiffäfenbungen ein ent*

fetlicher Nahrungsmangel, roetdjer au3 ber Keinen Söebölferung

nicfjt weniger als 585 Söfanfdjen batyinraffte.

-
*
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Die unentgeltliche Verteilung bes ©oben« rjbrte 1831 auf

nnb bamit ä'nbcrtc fid) fofort ber* Efjatafter bcr freien ISintoan*

berung. ?(n bie (Stelle Don gamtfientocitern, me(d)c, im ©epfe

Don einem Kapital ^mifrfjen 50 nnb 500 ^funb Sterling, ben

Fünfer) r)ntten, auf intern eigenen ®ruub nnb 53oben $u leben,

traten nun Arbeiter, meift unucrheiratete Männer, fold)c, mie fie

bie 2Beibcbefit$cr für il)re, fid) fcl)ncll Dcrmeljrenbcn nnb auS&reU

tenbeu gerben bebnrftcn. Denn $iel)sudjt mar fomoljl in Wen*

fübmaleS als in Tasmanien für geraume XJcit bie einige beben*

tenbc $Befd)äftigung. 3n ©übauftralicn freilid), baS nad) anbern

(^rnnbfä^cn fotonifiert mürbe, bcOor
t
yigte man ocrfyciratcte Seilte

mit Familien, bort mürbe aud) perft Wtferbau in auSgebeljntcrem

Waße betrieben. Q5cgcn bie ernften fokalen nnb moralifd)cn Obc^

bvcd)eu, meldje eine (Jiufürjriing fo bietet SRänuer als bauernbe

Maßregel t)aben mußte, Herfd)loß man bie klugen. SDaS Sbeaf

eines ©inmanbercrS mar bem begüterten ©quntter immer ein Wann
aus irgenb einem länblidjen ©e^irf, nidjt über oier^ig Safyre alt,

bemüttg, unmiffenb unb fräftig. Unb biefer klaffe gehörten

für lange 3al)re bie ©inmanberer, meldjc mau auf Soften ber

Kolonien felber 511 importieren anfing.

Die (Mbentbctfungen fd)itfen Ijierin mic in oietem anbern

eine obttige Söaublung. Seutc alter ©täube unb aller Sauber

ftrömten 5U bem neuen (£lborabo. ,3unäd)ft famen bie (Snglänber,

3ren unb ©djotten, bie $)cutfd)cn, ?(mertfancr unb granjofen ?c.

allerdings, um ©olb 51t graben, allein fcl)r ba(b ftelltc ed fid)

IjerauS, baß eä mcflcidjt oorteilfjafter, {ebenfalls? fixerer mar,

für bie Sebürfniffe ber enorm anfdjmetfcnben $frnfd)enmengc 511

Jorgen. §anbroerfer unb £mnb(cr fanben ein ergiebiges Qfelb für

ifjre Operationen. $>cr£anbbau felber empfing einen neuen ©turnt«

(uS unb aud) bie SBieljjüdjter empfanben burdj bie auf baS 3e$tt«

fadje fteigenben gleifcfjpreife etmaS oon ben allgemeinen 5ßor=

teilen, obfdjon bie SSoffe auf ben dürfen ifjrer <5d)afc oictteitf)t

ungefdjoren blieb.

Die 9lu3roanberung nad) ber auftralifdjen Kolonie betrug
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1838: 14 021 Rodert, ftieg 6t* 1841 auf 32 625 Seelen, fiel

bann bi$ 1845 mieber auf 830 unb mudjö plöfctid) in enorm

ftetgenben $erl)ältniffeu bi* 1852 auf 87 881 (Seelen, moüon ber

Söroenanteil Don 63 719 auf bie ®olbfolonie Victoria fiel, unb

erhielt fid) für eine 9ieif)e oon fed)3 Sauren auf einer annäfjernb

gleichen §öl;e. kandier üerücjg freilief) roieberum ba§ Sanb, fei

eS ba& er mit glüdlidjem gunbe in bte §eimat jurüeffe^rte, fei

eS baß er nad) uergeblidjcm harten SDtfüfjen an bie gleifdjtöpfe

be£ SBaterlanbeä bact)te, allein bie ÜDfehr^ahl blieb, unb mar aurf)

uiel wenig brauchbarem 5Üfatcrial unter biefer glut uon ©inman-

berern, l)ter, roo §änbe überall festen, fanb fid) immer eine nufc*

bringenbe 23cfd)äftigung, märe e§ aud) nur bie leid)te eineö

3d)äferö ober eines $ocf)3 gemefen. Son 1825 bis (Snbe 187t)

empfing ber auftralifdje kontinent nebft Tasmanien 1064 034

(finroanbercr, ofjnc bie aus nidjtenglifdjcn §äfen abgehenben.

$>ie ^ß^tjfiognomie ber Söeuölferung ift burdjauö eine eng;

üfdje, bie wenigen fremben guthaten fönnen roof)l lofalen 33er-

t>äftntffeii ein befonbereä (Gepräge aufbrüden, ber allgemeine @fja*

rafter mirb baburd) !aum affigiert. Nad) ber legten 3al)hm9

Dom 3. April 1881 mar ber ©taub ber Söebölferung auf bem

Auftralfontinent 2148 516 (Seelen, tuoüon rooht faum 150000

anbern Nationalitäten angehören bürften. Sßon Ntdjtenglänbern

fdjä^en mir bie £)eutfdjen auf 70—80000, bie (Etjinefen auf

40000, bie ^ottmefier auf 5—6000, bie übrigen Nationalitäten

:

Europäer, Amerifaner, Afiaten unb Afrifaner finb in 3af)lreid)e

Heine gragmeute serftüdclt. 33i§f)er haben mir aud) meber

liefen nod) Sßolüncfier alö bleibenbe gaftoren bei ber Söcüölfe-

rujtg Auftralienä anfeljen fönnen. 8H$ eigenttidje ftoloniften

bürfen mir fie fdjrocrlid) betrad)ten.

bleiben alfo nad) Abrechnung aller nidjtenglifdjen (He*

mente minbeftenS 95 Sßwqeni für bie ehemaligen 33emol)uer fori*

tifcf)er Sttfeln unb it)vev Nad)fommcn auf auftralifdjem ßanbe,

bie testeten ftfjon nahezu bie .^älftc ber gefamteu $eüölfcrung

au*mad)eub uub bei ber abnel)menben (£imuanberuug unb bem
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außerorbentlid) fiarfeti QvttoatyS burd) (Geburten in erftaunlidjer

$tfeije fid) mc()vcnb. ©ett einer s
Jicd)c uon Sohren tonnten in

Stuftratten ^rojcntjäjjc beobachtet »erben, meldje weit über bas

doppelte bcS in europäifdjen Säubern Streikten hinausgehen,

©ernährten tott in bem Zeitraum Don 1853 big 1875 einen burd)*

fdjnittlichen jährlichen ©cburtenübcrfdmß für Greußen uon 40,

für Sngtanb, Qänemart nnb Sdjrccben Don 57 Sßrojent, fo haben

mir in ben auftralifdjen Kolonien mit ganj anbern ©äfcen gu

rennen: in StaSmanien 78, in Söeftauftralien nnb JQueenStanb

1)9, in Victoria 1Q1, in (Sübauftralien 1:34 nnb in WeufötowrfeS

136 «ßrosent.

fieiber ift baä auftralifdje ftlima für jarte Siinbcrfonfrttutionen

nicf)t ohne ©efal)r. (53 finb bie im Sommer t)err)d)enben fyeifjen

SBinbe, meldje mit ben fid) bann etnftellenben fatarrl)atifd)en ?(ffcc=

turnen beä Unterleibes natje^u bie §älfte aller ber im erften

£eben3jat)re fterjenben ftlnber r)intücgraffen. Sn biefer Sßeriobc

ift bie Sterblidjfeit eine uerhältntemäßig fefjr große. Wlit föecrjt

merben mir in (Srftaunen uerfetjt, toenn mir geraderen, baß 9DM*

bourne mit meift breiten, offenen ©trafen, großen, rool)lange;

legten Squares, nod) im 53creidt) ber Seebrtfe gelegen, beffen $8e=

oölferung fid) nad) englifd^auftralifdjer Sitte in Heineren unb

größeren, Uon ©arten umringten £anbl)äufern über ein toetteS,

feidjtgetoellteS Serrain oerbreitet, alfo bie beften gefunbt)eitlid;en

SBer^ältniffc bieten follte, eine größere fötnberfterblidjfeit aeigt als

Sßortömoutl), ^Irjmoutl), SBriftol ober fogar Sonbon. $>ie fid)

über bie legten $ef)n Safjrc erftreefenben ^Beobachtungen liefern

und aber leiber ben 23emei3, baß in ber englifdjen 9ßiefenftabt

mit i^ren unabänberlid)en jftadjtetfcn nur 16,1 ^rojent, in ber

§auptftabt SBictoriaS aber 16,88 ^rojent aller ftinber. im Hilter

uon weniger als einem 3al)rc ftarben. üftod) gefährlicher für

bie Säuglinge erfd)eint baS $liina Oon Sübauftralien.

3ft aber ber Körper nnberftanbsfät)iger gemorben gegen äußere

(Sinflüffe, fo erroeift fid) bie milbe unb trodene auftralifdje Suft

bem ©ebeihen beö heramoachfenben ©efdjlechtes ebenfo günftig
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mie ber Verlängerung be£ £cbcn£ ber in bic Kolonien C£rtn^c

toonberten. 3ft bod) bic 3a
^)

1 bcrer, iwlcfyc bctd adjtjigftc Sebent«

. jal)v überfdjreiten, eine ucrl)ältniamäf$ig fefyr grofjc, unb feljen

mir bodj in ber $otenliftc fo mannen, iocld)cr bis über Ijunbcrt
1

ijinauögelangt ift. $)abei bürfen wir nidjt oergeffen, baft nidjt

wenige ber nad) 2luftralien SluSgcroanbertcn unb bort (Gealterten

in bie Jpeimat aurüdfetyren, um bort il)re Sage §u befdjliefccn.

(Siner ööKigen Smmunität oon ben Übeln, welche bem menfd)=

liefen Organismus anhaften, erfreut fid) 9(uftralien aber ebenfo^

wenig tüte irgenb ein anbrer Seil unferer (Srbe. Sange meinte

man, bafc <5d)Winbfud)t eine $ranfl)eit fei, weldje in ben auftra*

lifdjcn Kolonien niemals entfterje, wie bicfelben üortreffltdje Huna*

tifd)e Kurorte feien für alle, an welche fte fid) in anbern ßänbern

geheftet Ijabe. Seiber tjaben genauere Beobachtungen biefe Xfyeorie

uollftänbig jerftört, bie fo wenig auf Xfjatfacrjen beruht, bajj oon

ben 1879 in Victoria biefem Seiben (£rlegcncn nierjt Weniger al§

97,2 sßrojent ben $eim baju in ber Kolonie felber gelegt Ratten.

Sfm oerberblicfjften tritt biefe ®ranft)eit unter ben (Siugebornen

auf. (So berichtet ber öorftanb für bie Verforgung ber Urem«

wofyncr Victorias, bafc ©djwinbfucbt bie §aupturfadt)e ber $obe§;

fälle unter ben ©rijwaraen ift; fo behauptet Diidjarb ©erntet, baf?

audj in (Seutralauftralien neun Bermtcl °ßcr ©ingebornen au

biefem Übel fterben. Unter bett polmtefifd)cn Arbeitern tu Queens*

(anb tritt bic <Sct)rüinbfiid)t in faum minber töblidjer SBeifc auf.

Semtocf) finb SobeSfälle, alä folgen biefer ftrantt)ett, toeit weniger

,Vt()(rcid) aU tu bem alten Europa.

Unter ber jüngeren (Generation I)aben ©d)arlad)fieber, Q'tyiy

tljeritiä, ©tidljuften unb äftafern in manchen Sagten grofte unb

fdjmerälidjc Dpfcr geforbert. Unb roenig erfreulid), jugleid)

audj SBebenfcn erregenb für ein gefunbeä, natürliches* 2Bad)$tum

ift . bie t)ül)e Sal)i bcr Mütter, welche iljren $ob im SBodjenfette

faubeu. Allein bei allcbcm ift Wuftralien fo glüeflid) gefteüt,

bajj bei Sobe3fälteu ba§ Verljältniä $u (£nglanb, weldjeö nad)

25jäl)rigcr Seobadjtung jefct wie 16G7 ju 2228 pro Jgmnbert--
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mufenb ber Öenölferung fte()t, fidj nod) mit günftiger geftaiten

trnlrbe, beanfprudjte bie Hubril „genmltfamer Xob" ttidjt einen

fo bebeutenben XnteiL ®egenn)ärtig nod) faft boppett fo fyod)

a($ in ßngtanb, ift bie $af)i foldjer Jätte aber im ftettgem 86*

nehmen nnb wirb bei georbnetcren 8er$ättniffen fid) otjne ,3ii>eifcf

ftetig verringern.

sJcod) mefyr 511m Vorteil Äuftraliend mürbe ein SBerglcidj

mit ©uropa ftdjerlicfj auffallen, moflte bie Söeöölferung ber Kolonien

ibve £eben*tveife mefjr ben f)errfd)enben ttimatifdjen Jöerfyä'lt-

niffen anpaffen, £er aufcerorbentlicr) ftarfc gleifcrjfonfum, ber

enorme $>erbraud) Don ^pirituofen unb nod) baju Don foldjen ber

aMerfcblimmften ^?lrt ift ein in t)ol)em ©rabe iBefremben erregen-

ber nnb müfete nod) meit uiuxilDoUer roirfen, fäme nic^t ba$

fo wenig unterbrochene 8c6en in frifdjer £uft alz Alorreftio mi^

oernb su $>ilfe. ,V>offnungertneefenb für bie 3"fanf* beä fünften

Weltteil* ift c*, bafj bie im &anbe geborene unb r^eramoacrjfenbc

Generation weit weniger Neigung >u (rr$ejfen im Qknuffe üon

3peifen unb $etränfen geigt al£ bie au«? (ruropa (£ingewam

oerten.

3o wirb ba* Ubergewidit bcr eigentlichen tfuftralier immer

harter; uton bilben fie nahezu breiinertel ber getarnten ^enölfe

rang. Unb biete* Statinen urirb in gesteigerten Proportionen

\uuehmen, beuu nodi beucht ein un&erträÜntdmäBig großer Xeil

ta kumulier au£$erfcnen iehr jugenbli(bcn "Älter*. Tabei nimmt

bK vrimiv.nberung au* Europa ab. 3o forniübrenb erftarfenb

unb neb enivitcrub. babei weniger b::r;i» mmbe Eingriffe ge

nen. bilM u^ mebr unb mehr ein Nationalitäten £upu$ beraub,

nvt&cr fmlub ben 3ie::uvi br;::\ter paterratät fret* auf ber

3t:nt trafen, cvnr.o^ aber, b\" vr^.::"en be* Vanbe* unb

i*c* JftÜRä* au*gcY£t. iieb in ber ^la.c niebt weniger von
bcmvlNn anten*c:>:n rr.rb, al* css ber ar.erüani'ie tbut.

Äui:ra\t anbem Nasalitäten wirb rrcthdf) auf
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*roei fo IjerDorragenbc (Elemente in ber .gufammenfetjung ber 93e^

Dölferung bilbcrt.

Söeldjc gorm biefer XtjpuS annehmen mirb, läßt ftcf> fd)on

jefct an ber jungen (Generation erfennen. $)te ©eftalten erfdjeinen

#tmr immer nod) red)t fräftig, roie man cS Don ben 9?ad)fommeu

,ytmeift auScrlcfener (Sintoanberer erwarten mag, aber ftc finb

fdjlaufer nnb bie frifdjc, cnglifdje ©efidjtSfarbe gef)t mcf)r unb

meljr Derloreu. $>abei ift ber Gtyatafter fröl)lidjer, fetterer; Don

beut füllen $ercd)nen beS WmerifanerS finbet fid) weniger.

3ugleid) Gilbet fid) and) eine befonberc ©piefart ber englifdjen

€tyrad)e, mcldje in ben Dofalifdjen Sauten ferjon crtjcbltcf) Don

ber 9[tfuttcrfyrad)c abroeidjt, biefelbe aud) mit mancher neuen,

md)t immer fd)önen ^ugabe bereichert t)at. $)ennod) nmnfdjt ber

Wuftralier feineSroegS, fid) Don Stttenglanb $u entfernen, tote eS

ber 2lmerifaner tl)ut.

$)cnn bie Lebensformen finb burdjauS foldje, roie ftc ber

$ritc iit feiner füfjlen unb feuchten Snfelfjcimat gerobf)nt mar.

jfottm baß er bind) ben 23au Don SSeranbaS an feinen Käufern,

burd) Wboption inbifdjer ^orftjelme unb leidjter ©ommerfleiber

eine Ston^effion an baS ftlima madjt. 9J?it ber ungeftörten 9?itt)c

geroiffenStreuer Märtyrer legen SHidjter unb $lbDofaten an ben

l)eijjeften ©ommertagen bie ferneren ^erütfen an, rocld)e Don

bem sXmtc unzertrennlich fd)einen, unb ber fcr)roar
(
}c Sbt^itg mit

ber unfdjöncn l)°hen Äopfbeberfung erfreut fid) in Sluftralien

einer faft nod) größeren ^Beliebtheit als in (Suropa. W\t

einem konferDatiSmuS, roie er nur ben Griten eigen ift, hängt

ber (SHnroanberer an ben alten ®eroohnl)citen, für roeldje ifmt ja

auch oa^ neuc ^ano ro ie *n 3nbien, irgenbein ©ubftitut

)ti gewähren Dermodjte. $)af)er ift baS aufrralifd)e Leben mit

allen SBorjügen unb allen gef)lent ein faft bis inS fleinfte

tat! getreueö Slbbtlb bririfdjer ©etoofmheiten, ein SBetoeiS für bie

fefte
s2lnf)änglid)feit feiner 23erool)ner an baS alte 6tammlanb,

baS immer nod) bei il)nen als Home, als bie §eimat gilt. Going

home nennt bie gaf)rt nad) ben britifd)en ©eftaben nid)t nur

3 »mg, Huftralien. l. 12
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ber Mann, roeldjcr ate Sfrmbc ober alö Jüngling feinen eng-

lifcr)en (Mmrtäort oerliefj, aud) bem gebornen Dluftralier ift biefcr

SuSbtttd geläufig, bamit bcutlid) bie 3uge()örigfeU ju bem £anbe

feiner Später bcfunbcnb. 2£eld)e l)ol)e Votitifcf>c unb hrirtfcfjaffc

Iic()e SBetatttmg liegt aber nirfjt für bas inbuftriefle (Snglanb in

biefem
(
vil)en gehalten feiner Kolonien au britifdjem Brauel) unb

britifdjer Sitte!

Tie Söcuölferung S(uftraUen3 beftefyt jum Xcil au$ bem tieften

©tut VfteitßtaitbS, mic and) Teutfdjlanb fo mandjen in biefen

SMtteil l)at gefyen (äffen, ber eine Sterbe feinet SaiertanbeS

()ätte fein fönnen. Unb fo l)at fid) beim t)ier, tuo man fd)on

zeitiger begierig nad) iöefifc ringt, als in bem Sanbc be3 aUmäd)-

tigen TotlarS, ftüf^eitig ein Streben betuubet, ben geiftigen

Sntereffen bie gebütjrenbe 9?cd)nung ^u tragen, hieben bem ertift*

lid)en SBunfdjc nad) $erbefferung be$ SdjulmcfenS unb ber frei-

gebigen Unterftütjung ber I)öt)eren £el)ranftalten burd) reidje ^ßrt=

Datleute t)aben ftd) in faft alten ffolonien feit geraumer Qcit

©ejcllfdjaften gebtlbcr, bereu Programm bie Pflege unb Unter«

ftüfcung ber uerfd)iebenen Smeige ber SBiffenferjaft unb bie SBer*

breitung be£ 2ßiffen3 unter ifjren SDfttgliebern ift. Sfjrc Sßublt-

fationen enthalten mandjen mertootlen Beitrag $ur $enntni$ bcö

SaitbeS. Tie äftefte biefer ©cfellfdjaften ift bie SRotjal ©ocictl)

in 9ieufübmaleö. 5lm grünblidjften t»tclletdt)t bon allen Söiffenä-

^neigen wirb in STuftratiett bie SBotatrif gepflegt buret) foldje

Männer tote unfere i?anbsteutc Sharon non Müller in Melbourne

unb 3?id)arb Sdjomburgf in Wbclaibe fomic burd) bie Tireftoren

ber Söotanifcrjen ©arten in Stjbnet) unb ^Brisbane: Moore unb

Söai(et). Unter ben Mufeen, meiere in ben größeren Stäbten

meift au$ ftaatlidjen, aufteilen aud) au$ ftäbtifdjen Mitteln er-

galten werben, finb bie bon Melbourne unb Stybnet) bebeutenb

burd) tt)re geologifd)en, mineralogifd)cn unb §oologtfd)en Samm-
lungen. Tie Sorge für biefe Snftitutc ift Männern bon um*

faffenbem SSMffen übertragen.

Slftronomie unb Meteorologie werben feincäroegS Oernad)*
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(äffigt. 3n Melbourne, 6t)bnet) unb ?(belaibe toerben Obferoa*

torien burd) bie betreffenben 9Regierungen unterhalten, meiere mit

allem Apparat 31t nnffenfdjafttidjer Beobachtung unb gorfdjung

ausgerüstet finb; Brisbane befifct menigftenä ein fleinercS Snftitut.

^ie (Sternwarten Hon Melbourne unb (Stybnety finb mit 3nftru=

menten Derfel)cn, tucldjc bei toetttgetl anbern ä^nttc^cn Slnftalten

in grüfjcm•

s-Mlfommenf)cit ju finben finb; fo befifct Melbourne

eine Sfiefentcleffo}) mit einer Öffnung uon tuev M S^W«
SKelbourne, Stjbnct) unb Wbelaibe beftcl)t fdjon feit Sauren ein

täglicher tclcgrapf)ifd)cr Wuätaufcr) meteorologifd)cr Beobadjtungen,

meldje in <St)bnet) burd) eine SRfctterfartc, in 9JMbourne burd)

ein SBetterftuBetin unb in Slbclaibc burd) eine Kombination betber

©trfteme veröffentlicht iiierben. Kür^lid) f)at fid) aud) 2öeftauftra=

Ken augefd)l offen, fobafe man in äffen angcftebelten Steilen 8u*

ftrattenä täglid) über ben (Staub bc£ SSetterä in ben Verfehle*

bettften Strichen betf Kontinente unterrichtet wirb.

Über 500 geitungen erfdjeinen in ben oerfdnebenen Kolonien

aufjer üDfagaftinen unb anbern Heineren ^ublifationen, unb bie

fjrofcen Sagesblätter ber ftaiüptftäbte galten in gorm unb 3n-

halt ben Bergleid) wol)l mit bcit befferen ^robuftionen ber englt*

fd)en treffe au3 unb [teilen weit über fo vielen journaHftifcr)en £ei^

ftungen ber bereinigten (Staaten, benen Huftralten in biefer 9tidj^

tung nadföuftrebcn glücflidjermeife burdjauS nidjt gewillt ift. 3n

ber Sntcnfität feinet Briefverfehrö ton* ber Sfikltteil nur Don

9forbamcrifa übertroffen, aber fein £anb ber (Srbe, aud) bie Union

nicfjt, l)at eine fo aufcerorbentttdje $l)ätigfett im (£ifenbaf)nbau

entmitfclt, fobafj in DueenSlanb auf IOOOO (Sinwofmer nid)t

weniger a(3 43 Kilometer (Sifcnbatjnen entfallen, toährenb wir

auf biefetbc #ahl in Sftorbamcrifa nur 30, in unferm 3}cutfdj s

lanb nur etwaä über 7 Kilometer redeten. 3>ie Seiftun göfäfjig

feit ber auftralifd)en §anbel§marine rangiert gleid) t)intcr ber

Öfterrcidtjö unb erreidjt (entere nahezu. 3öeldt)e (£rrungenfd)aften

in fo fur^er Seit, bie un3 *u ben fd)önften Hoffnungen für bie

gufiinft berechtigen!

13*
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fite ieutftyen«

3Mc Qßty unfeter £anb$leutc, meld)e im fünften Weltteil

ihren $Öo^nft(j aufgefdjlagcn ()akn, ift nid)t groft. <Sie nmb
80000 fidjerlid) nicht überfteigen unb 9(uftralien jä^lt mit Tas-

manien jefct mehr al£ #t>et nnb eine fjalbc Million (liuroohncr.

Dennoch finb bie Deutfdjen unter beu mdjteitgttfchen ^ntionalu

täten roeitau* bie $ahlreid)ften nnb t()rc iöcbeutung für bas wmU
fdmftliche ®ebeihcn beä £anbe$ gel)t tmt über bie ^cbölferungö

äiffer t)tnauö.

9ll£ fid) £)eutfd)c
(
yierft 511 ber weiten ^Heifc über ben Dgean

nach bem fernen unb faum gefannten Öanbc entjd)loffen,

hatte fid) aus ber Reinen ©träflmgäfolonie am s$ort Sacffon

fcf)on eine 9(n^af)l Don größeren ®emeinroefen herausgearbeitet.

Crin^elne beutfd)c £anbe$finber maren ja fd)on frül) I)ierf)er ge

jogen. SBir bürften ben elften (Soubemeut unb Jöcgrünber uou

SRettfübUMifed als Sanbdmann reflamieren, beim Phillip mar ein

geborner ^ranffnrter. 9iod) anbere fonnten aufgeführt merben,

meld)c gleich if)m im 3)ienfte ber eugtifdjen Regierung famen. ?(6ev

bon ®cfellfcr)aften bcutfdjer ftuftuanberer hören mir nichts, nid)t ein-

mal bon ganzen gamilien bis ^umSahre 1837, mo Söin^er aus

Hattenheim im SHjemgau mit SBcib unb Ätnb nach StteufübroaleS

überfiebeltcn unb bort bie erften SSeinpflan^ungen anlegten. 9(ber

im größerem Wafcftabe fanb eine beutfdje WuSroanberung nach

Sfoftralien erft 1838 \tatt

$)ie Kolonie ©übauftralien mar gegränbet morben burdj

eine englifche ©efeUfdfjaft, an bereu @pi^c ©eorge gife WngaS

ftanb, ein SDfann, roeld)er burd) feine Sßerbinbimg mit einer

$eutf$eit bereit SanbSleute fernten unb fd) eigen gelernt hotte,

©r rouftte, melden SBert fo!dr)e Äolomften für feine neue <Scf)ö>

fung haben mußten unb er fucf)te fic für fid) 51t gerotnnen, benn

•
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Wc groften, Don ifjm ermprbenen £änbereicn beburften fletfti^cr

§änbe, um fic gu nufcbringcnben, fruchtbaren ©efilben um^uge-

ftalten. ©eine Wnerbietungen fanbett miflige Aufnahme.

3u jener 3ett mar bie proteftantifdje SBeoolferung Sßreu&enö

burd) bie ©evuattfc^ritte ber geiftlidjen 53et)örbe in jtuei feinblidje

£ager gehalten. £>ic einen, unb jmar bie größere fealfa, Ratten .

bie oon griebrid) 2ötlf)elm III oftrotjierte Union unb Slgenbe

aeeeptiert, bie anbern bezeichneten eine folrfjc Mitnahme als fömäty
üd)en Verrat am proteftantifdjen (Glauben. 9?id)t wenige oon

biefen leiteten mürben burd) bie Verfolgungen, bie man ihnen

feineäroegä erfparte, inä 2lu3lanb getrieben, ober richteten uer-

langenb bie Sölidc nach bulbfameren Gebieten jenfeitä beä 9J?eere£.

Much ber *ßaftor Sfooel 511 $lemjig in ber Urfermarf fühlte ftd) mit

{einer ®emetnbc in ber freien Ausübung alter unb liebgemorbener,

ehrmürbiger gönnen behinbert unb gern folgten fic ber (Sinla-

bung be£ §errn 9lnga3, ber, felbft ein 3)tffcntcr, allen burch bie

(StaatSfirdje bebriidten ^ßroteftanten bie lebt)afteften (Sympathien

entgegenbrachte. Mngaö bot ihnen ein ,§eim in ber für^lich ge-

grünbeten Kolonie unb, if>r Vaterlanb 1K38 uerlaffenb, erbauten

fie unmeit ber jungen §nuptftabt Mbelaibc am $ufjc be$ Womit

£oftt) ein neueä SHernjig.

$)iefe erfte beutfdje -ftieberlaffung auf auftralifchem SBoben

ift ein fleineä unfcheinbareS 3>orf geblieben, roeil eö ihr an SRaum,

fich au^ubehnen, gebrad), aber bie fchnell folgenben üftachfdjübe

.
grünbeten eine fRet^e oon Drtfd)aftcit, oon benen einige 511 giem-

licher Söebeutung hcrangemachfen finb. @o cntftanb §at)nborf

am öftlichen Abhang ber äftount Softt) *Äette, nicht meit bauon

im ^ha^e oberen Dnfaparinga ©rünthal unb Sobetljal, (0

entftauben am gujje be£ S!aiferftuhl$, be§ f)öd)ften ©ipfelö ber

^öaroffafette, Bethanien unb Langmeil, fo bie nad) bem eifrigen

unb freigebigen görberer auftralifcher ftolonifatiou benannten

MmjaSparf unb Mngafton.

Mlle biefe anfänglich rein beutfdjen, jefct aber fd)on teilmeife

mit englifdjen Elementen bürdeten ©emeinroefen mürben bor
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nclmilid)
(
}nfammengel)alten bnvcl) ben tiefernsten, religiöfen ©inn,

midjn biefe SRänncv unb grauen 511111 SBanberftabe greifen f>iefe.

©ana anbere SRotiüc waren es aber, meldjc §u fpätcrer gimvan*

berung Beranlaffung gaben. (£3 mar mdjt mel)r ber Sßunfd),

nad) eigener Jfagon feiig 511 merben, melcrjcr ben 3>eutfd)cn Don

ber 2d)oHe loärifc, nun trieb ba£ ©treben nad) Berbefferung

ber materiellen £age, bic Un5iifriebent)eit mit ber f)crrfd)enben

Dolitifdjen ©trömung nnfere Vanb3leute über ba£ ^Uiccr.

®cfcf)l offene ®efellfd)aften Derliefccn Bremen unter (Sbuarb

$eliuä unb Berlin unter güf)rung ber trüber ©djomburgf in

ber au3gefprocr)cnen 9lbftd)t, auf auftralifdjcm 33oben jufammen

Siiftcljen. ©ie gelten bieö $erfpred)cu ebenforoenig roie anbere

größere unb Heinere Bereinigungen, meldje Urnen folgten; fte alle

^erftreuten fid) über ba$ £anb unb büßten inmitten einer englifd)

rebenben Söeoölferung feljr oft il)re eigene Nationalität ein.

Diefeä Aufgeben beö $)cut}d)tum3 ift, aud) mo $eutfd)c in grö-

ßerer ©tärle unter (imglänbcrn äufammenroormen , in ber

^weiten (Generation faft immer bie Siegel; auf bem Sanbc aber,

iüo bcutfdje SanbSleute ir)rc aus eigenen Mitteln errichteten

©d)ulen felbftänbig unterhalten, wo bie ©lotfeit bcutfcfjer Kirdjeu

allfonntäglid) bie ©emeinbcglieber 51t beutfcfjem (Mottesbicnft Der-

fammelu, ba ift ©prad)e unb ©itte nod) fieute ed)tbeutfd) unb

kvtrb c* noc^ fw* 3C^ Derbleiben.

$)cutfd)c Dörfer unb einzelne beutfd)e ®ef)bfte finben toxi

in allen angeftebelten 3)iftriften ber Kolonie; mo immer ber ^ßflug

feine Kulturarbeit auf bem jungfräulid)en ©oben Derridjtct, ba

filib toix fid)er, aud) ben Deutzen 51t treffen. ©0 breiten fid)

beutfdje Niebcrlaffungen inmitten britifdjer $onmff)ip3 Don ber

füböftlicrjeit, an Victoria ftofcenben (Scfc bt$ roeftlid) §ur ?)orfe

unb (*uria §albinfel; beutfd)e 9ftiffionare tragen mit bcutfdjen

(Gehilfen bcutfd)e Kultur unter bie ©ingeborneu am (Soopcr

ßreef unb bis jur 9J?acbonuellfette, red)t' im §er^en be3 Kon-
tinente.

$eutfd)e Namen begegnen und überall auf ber Karte ©iU>*
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auftralienS: f)ier Hingen Erinnerungen au berlaffene .^eimatS-

börfer in foldjcn wie Äarlarutjc, ©lumberg, SRofentljal unb£obetl)u(

tycrauS, bort l)at bie ftolje greubc an ben kämpfen unb Kämpen ber

beutfefjat Nation neugegrünbetc Drtfdjafteu als ©eban unb ©is*

mard' getauft, anberc mic (SmmauS, ©etfyel, ©idjem unb ÜRain

betueifeu ben nod) nidjt ausgeflogenen firdjlidjen ©inn iljrcr

Erbauer. (SS finb bieS meifi Keine ©emeinmefen, bic §äufcr

nad) ?(rt auftralifdjer Änfiebelungen über eine weite gtädje uer*

ftreut; nur an ^wei fünften fd)licfjcn fid) unfere Sanbsleute 511

bebeutenberen (kuppen ^ufammcit.

3n ber je^t mit ben ©orftäbten metjr als 60 000 (Sinroofynet

jäfjlenben §auptftabt ?(belaibc wollten gegen 5000 £>eutfd)e aller

©täube: ©ärtner, §anbwerfcr, ffaufleute, gabrifanten, ©camte,

(Mcfjrte. §iet l)at bcutfc()cr ©efelligfeitstrieb eine 9?eit)c Dou ©er

einen gegrüubet: ©efangücreinc, ©ilbungSüercinc, Jurntoereinc, ftran*

fentaffen 2c, bie einen auf geiftige ©ilbung unb Jpebung, bie onbevn

auf materielles ©ebeifjen Ijinftrebenb. Obenan unter allen ftcf)t

ber beutfdje $lub, weldjer fämtlidje fyerüorragenbe 2)eutfcf)e 511

feinen 9ttitgliebern ^äijlt unb fid) üor wenigen Safjrcn in einer

ber beften ©trafen ber ©tabt ein eigenes, fdjöneS ©ereinSljauS

errichtet fjat.

gaft rein beutfdj ift aber baS am gufce ber ©aroffafette,

mitten inne äimfdjcn jenen beiben ftrcnglutljcrifcfyen Dörfern:

Langmeil unb ©ctljanien gelegene, ben Hainen ber Urbetoofjner

füljrenbc Sammba, baS Zentrum einer, in sal)lreid)en, im weiten

Greife um^crliegenben Drtfdjaften angefeffenen, beutfdjen ©euöl^

ferung, in welche fid) nur öcreinjelte britifdje ©eftanbteile Ijmem

gebrängt Ijaben. SBenngleid) bie ®ebäube mit ifjren abgcfladjteu

2)äd)ern unb weitüorjpringcnben ©eranbaS baS Wbwcidjcn Don

bem @inl)eimijd)en unb baS 9(npaffen au bic uorgefimbcueu Huna«

tifdjeu ©erl)ältniffc anzeigen, fo ift bod) bei ben ©cwoljnern nod)

alles beutfd) geblieben, ©elten üernimmt man in ben ©tragen

beS ©täbtdjenS anberc Saute als bie ber alten fpeimat, uielleidjt

cntftellt burd) einige englifd^auftralifdje guttaten, bie frembartig
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imb unuerftänblid) an beä 9ietsangetommeneu Dijx flinken, im

gastjeti ober umtuest unö f)ier unter unfern antipobalifcr)en Sanbfc

teilten eine red)t fyeimatlicrje Suft, gemütlicf) anfpreerjenb inmitten

einer ettoaä langweiligen engttfctjen $Itmofpl)äre.

9tm tebfjafteften marfierten fid) bie ©egenfäfce in früheren Saljren

an ©onntagänad)mittagen. ®ecjen bie englifdje $luffaffung ber (Sab--

batfjfjeiligung fjaben fid) bie 3)cutfd)en oon jer)er geftemmt. 3n bem

genannten Sammba blieben anfangt and) an (Sonntagen bie

3Birt8f)äufer unb fiäben ebenfo geöffnet, mic cö bereu SSeftfccr

im alten $aterlanbc geroöfjnt roaren unb ein gaii$ eigentümliches

®efürjl überfam ben flieifenben, roeldjer ficr) in wenigen Minuten

au3 ber rigorÖfen <StiHe eine$ englifdjen 3)orfe3 in biefe von

Biefang unb (Spiel burdjtönte beutferje Drtfdjaft üerfefet fal).

?((lerbing3 tjat ein foldjeä fabbatl)fd)änberijd)e3 treiben aufgc

l)ört. gme burcrj englifdje Wnfidjten geleitete Regierung tarnte

e8 ntd)t länger bulben unb e3 rourbe Verboten. Wut ein Über*

bleibfei befteljt: ein Kaffee- unb Sudjengarten mit gciäblattbe-

fdjatteter ßegelbaljit an ben Ufern beS munter über $iefelgeröll

bal)infd)lüpfcnbeu Sßara, in meldjem fid) an (Sonntag&iadmüttageu

titelt allein bie lebenöfrofje Söeoölferuug beS Keinen (Stäbtdjciiv,

aud) mandjer beutfd;e unb mcl)tbeutfd)c ©aft au^ ben ^adjbar-

börfern einfinbet. derartige (StabliffementS ermähnt ba3 cmv

lifdje ®eje(} nicf)t, ba§ fiel) nur gegen ben SSerfauf Don gegorenen

unb beftitlierteu ©etränfeu rtdjtet, unb fo beftcfjt bie anomale

Snftitution ungeftört fort, grüljer crfdjien in $anunba aud;

eine beutjcljc Leitung, roeldje einem anbern, in 9lbelaibe erfdjei

nenben beutferjen blatte lebhafte £onfurren$ mad)tc. Später

tierfc^mol^en beibe in bie „?(uftoafifdje SDeutfdje 3citung", tuelcfjc

mit bem Hauptquartier in ber §auptftabt fid) einen fieferfreiv

in allen auftralifdjen Kolonien, too T>eutjd)c roofjnen, erworben

()at. ®ut rebigiert, trägt fie nidjt wenig ba
t
yi bei, ba§ bentfcfjc

©efüljl §u erhalten unb $u ftärfen.

(Sübauftralien mag in allen feinen Seilen jefct 30 000 £>eut)"d)e

&äf)(en, feine all^utjolje 3^ffer &e* ^mx ©ejamtbeoölferung, foeld)e
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bet Scttfua tum 1881 auf 2HG 21 1 angab, $ennod) ift l)ier ba*

£>eutfd)tum fomol)l abfohlt alö relatto am fräftigftcn tottreten.

9fn ber 9iad)barfolonic Sictoria ftanb bie QatjL unfcrer Saitb*=

lcutc effematä fcf>r 6ebeutenb t)öf)er
;

fie ift aber fdjon feit Stelen

3al)ren, feit'bem föüdgang ber ®olbgräbcreien auf ein siemlid)

befdjeibeneS Sflaft gefdjmunben. 9113 bie OTuoialgolbfelber nod)

grofce (Srgiebigfeit jeigten, (amen natürlich biete Seutföe l)ierl)er,

bireft auS ifjrcm §eimatdlanbe ober auS beu 9fad)barfolomen,

namentlich au$ beut jdjon ftarf mit 3)eutf<$en befefcten ©üb*

auffraßen. Sßkib unb ßinb batjeimlaffenb, jogen bie Keinen beutfdjen

Jarmet über bie (Stetige in ber 9lbfid)t, fofort jurütf5ufef)ren,

toenn ifjnen baä Qblüd ein pbfdje* Summeen augemorfen fyaben

mürbe. Sinige lucnigc trugen beu oft mütftam erlangten @etoinn

in btc §eimat; minber glüdlidje manbten fid) anbeten ftofonten

$u, um bort il)r §cit ,^u oerfucfjeu. SDtan l)at in früheren Sagten

bie beutfdje Söeoölferung 93ietoria§ auf 30 OCH) Seelen gefcfyctyt,

Ijeut mirb fie fdjmerltd) meljr al£ bie Jpälfte betragen. Äber

Spuren i()rcr Wnmefentjeit t)at fie in ben Kamen Dieter Ort

fdjaften tjintertaffen, Don benen manche Ijeute faft auöfdjliefjlid)

v»on englifd) * rebenben eßerfoneu beiuotyut merben. 2Sir finben

l)ier ein burdj bie bort gefunbenen ©olbflumpen berüljmteä Berlin,

ein §cibclbcrg, ba£ 3^ STOclbourner s$icnicpartien, $arlvruf)c,

£od)fird), Steigtifc, unb ba§ in alten Kolonien uueberfetjrenbc

®ermantonm
f
in bem englifdjeu SRamen beutlid) bie Nationalität

feiner iöemoljner uerratenb. ®eutfdje 3citungen fiub mieberljolt

in Melbourne erfd)ienen, inbe* ber 33oben erroicä fid) nicfjt günftig

unb fie fiub ftet* nad) turpem Kampfe um£ 2)afeiu fdjnell triebet

eingegangen. £>a§ nad) foton taler beutjdjer ^eituugSleftüre be*

gierige ^ublifum abonniert je^t iuWbelaibe. $>oa)mag fidjÜUM

bourne nädjft Slbelaibc unb ben uormiegenb beutfdjen Drtfdjaften

©übauftralicnö Don allen Stäbten be£ fiontinentö ber größten

beutftfjen Kolonie rühmen. (Sä beftefjt l)ier feit lange ein Älub,

ein ftranfenuerein
, fttuei £iebertafetn unb ein Xurnoercin. 3n

Melbourne mirb audj beutfdjer @ottedbieitft in beutfdjer
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£ircr)c bon einem beutferjen ^ßaftor abgehalten, in bei* ganzen

Volonte bienen aber 'tf *ßlä£e allein ber ctmugelifd)4uti)erifd)cn

ftonfeffion, weldje ^uölf Sfktftoren unterhält. 3um ©crglcid) fei

t)ier angeführt, bafc bie 2>eutfd)eu in ©übauftratten gegen

70 auSfcrjliefjlid) ober aeirrocilig gottcSbienftltdjen ^metfen ge-

roibmete ®ebäube befifcen unb auger 20 ®eiftlid)en in ben ange*

fiebetten ©iftriften brei ÜDKffionarc unter ben (Singeborncn beä

£anbe$ im fyofyen Horben am (Sooper Krcc! unb natje bem (Jen-

trum be£ ftontincntd an ber SWacbonnellfcttc erhalten.

3n üfteufübroaleä finb \>n\t\djc Kamen äufcerft feiten 511

finbett 3n ber-Kärje oon 9IIburt) am oberen SWuvrat) giebt e3

eine fleine beutfdje 9(derbaufolonie, £af)lrcid)c Söcinaüdjter (eben

am ^unterffafj unb am (Slarenceflufj um ®rafton rjerum roirb

oon beutfdjen ^flan^crn ,3ucfcrrorjr gebaut. 3n ©tjbnet) ift eine

9lu§ar)l veerjt anfetmlicrjer girmen, nietjt immer mit beutfdjen

Kamen, in ben £mnben unferer SanbSlcittc. 9lud) fjier beftefjt

ein 5Uub unb ein ßranfenoercin. $>ie brei euangeliferjen 93c=

fenntniffe beftfcen in ber galten Kolonie jufammen 7 ©otteä*

l)äufer, in roeldjcn 3 ^rebiger amtieren. 2)ie gefamte beutfcfye

©eoölferung mürbe Anfang 1880 auf ß(>23 ^erfonen angegeben,

mobei inbeä nad) auftralifct)em 99?obu3 nur bie in 3)cutfd)

(anb ®ebornen alä 3)eutfd)e gerechnet finb. 3>a aber rjter fetjr

prjlreidje @f)en sroifdjen £)eutfd)en unb cngtifd)rebenben grauen

gefdjtoffen uwrben, monad) bann bie Spradje be§ §aufe$ bie

ber grau toirb, fo bürfen tuir bie obige 3*ffev wof)I n*fy übet

9000 erfjöt)en. ©rofee £eben3fät)igfeit beroeifen bie &eutfd)en in

biefer Kolonie feineSmegS, ©vjbnerjer ^lorrefponbenjen ftagten in

früherer fet)r tjäufig über ben 9J?angel an beutfcrj^ationalcm

Sinn, trofc be£ häufigen SBcfuerjö beutfdjer $ricg$fd)iffe, rraeldr)c

in ben ©elüäffern ber (Sübfcc freuaenb biefen bequemen §afeii

anlaufen, um itjre Vorräte 5U ergänzen ober in ben bortigeu

£)od£ notrcenbige Reparaturen oornefmten §u laffen. ©eit ber

9lu3ftellung mag ber etma§ abgeftorbenc §eimat8finn mieber

enuadjt fein, bie ©Übung eines ßmcigoercinö für §onbel&
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geograpfjic , beö einzigen in ?(uftralicn, fdjctnt barmt

f

*
^rnjitbetttett.

SJon bcn 218159 (Sinmoljncrn QueenSfanbä finb getoifj

18—20 000 bcutfrij. 9?ad) bcr Ickten amtlichen (Srfyebung boti

1876 finb freilief) nur i»88J) als 3>cutfd)c aufgeführt, wenn nur

aber gleicher 12 174 i'utfjerancr aufgeaä'fjlt finben, bann

erwägen, baß bic im Sanbc geborenen Äinbcr mcf)t pr Natio-

nalität iljrcr (Stern geregnet werben unb baß c£ I)icr lote überall

and) Qeittfdje anbercr Jfitonfefftonen giebt, baß ferner in ben legten

3al)ren neue 3m3c beutfdjer Stritoanbercr fiel) l)icrt)er gemenbet

haben, }o kotrb unferc oben angegebene ©djäfcung nidjt ate ju

f)od) erfdjeinen. Xrofc ityrer numerifdjen ©tärfc neljmen bie

Seutfdfjen aber l)icr nid)t bic geachtete ©tethntg ein, meldje fic

in anbeten Kolonien beaufprudjen. ©pc^ififd) bcutfd)c 3)tftrifte

giebt cä f)icr nirgcnbS, obfdjon bie 93cOölfcrung Don Xoowoomba

faft $ur .^a'lfte bmt\d) ift nnb an einigen anbem Orten oielleidjt

ein drittel ber (Sinwofyner au$ unfern Sanbäfeuten bcftefjt. '2ie

gehören aber meift ben unterften ©d)idjtcn ber (Mefeflfcfjaft an;

fie bauen auf iljven Reinen ©efifcungen gudetrofyr für bie um
liegenben gabrifen ober finb alö Ipanbtoerfer unb Arbeiter tl)ätig.

Wroßc bcntfdjc StaufIcutc, wie in ©ijbnel), Melbourne unb ^(bc-

laibc fcljcn mir in ^Brisbane gar nidjt. Sßkil aber bie Qaty ber

beutfd)en 9Saf)lmänncr in einigen 'Siftriftcn anfefynlid) genug ift,

um bei <ßarlament3toaf)lcn auäfdjlaggebenb fein gu fönnen, l)at

man mit cnglifdjem (Mbe in ^Brisbane eine bcutfdje üöodjcu

fdjrift gegrüubet, bie
,,

sJ?orbauftralifdje Leitung", meldte. fid) in*

be£, ungleid) bem über gan§ $luftralien oerbretteten fübauftralifdjcn

blatte, einer nur lofalen ^Beliebtheit erfreut.

(SincS großen politifdjen (Sinfluffeä fönnen fid) bie 2>eutfd)eu

SluftralienS tro^ ibrer 3al)l nidjt rühmen; baf)er ftef)t bie 9fa«

^af)l berer, meiere fic auä il)rcr White in ba§ folonialc ^arla

ment fd)itfcn, fcineSmegS im Sßerf)ältni3 ju if)rcr numerifd)en

Stärfe. 3n Chtcenälanb fi§t ein $)eutfdjer im Dberfyauä, 5roei

im Unterhaun. 9?eufübmale$ fjat nur einen $)eutfcf)en im s$ar^
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Icmtent, einen ©eftfcer reicher ©olbbergroerfe, nnb in Victoria ift

ebenfalls mir ein Tentfdjer in'ö Parlament gcmäf)lt morben.

Selbft in Subaitftralien mit feiner nerhältniSmafug ftarfen beutfdjen

^eoölferung hat man mir brei Tcutfdje ittd Unterhaus gebracht,

molum ber eine faum meljr als Sanbsmaim ,m rennen ift. Miller-

bingS haben Tcutfdjc l)ier 511 {toei ÜDcalen ben ^often eines

TOnifterS befleibet, adein bie ait&crorbcntlid) fur^e JJrit (nur

wenige SDJonate), in meldjer fic biefe 6f)rc genoffen, bemeift

ben ungenügenben (Sinflufe, meld)cn fic als Teutfdjc beft^cn.

Tafür laffcit fid) mehrere Wrünbe anführen. (Jimnal uerfügt ber

Tcutfdje feiten über bebentenbe Kapitalien, eigentlich rcidje Tcutfdjc

ciiebt cS in Äuftralicn nirgenbs. (^rofthiuflciitc mic in Sfyuur,

Sapan nnb 3übamcrifa trifft man mcber in ^tjbnct) nodj and)

in Melbourne, bie Majorität unferer in ben ©tobten aufaffigen

Vaubslcutc refrutiert fid) aus bem 2tanbc ber Jpanbmcrfcr. WlS

(Molbfdjmicbc, als Dptifer, als Uhrmacher getrieften fic eines bc

fembern SHufes, bie 93ärfcrci, nament(id) ber feinften Birten, haben

fic fteflenmeife gcrabc
(
yt monopofiftert nnb fic menben fid) gern

ber (Maftmirtfd)aft nnb bem 2ehanfgemerbe 511. Ter meitanS

größte leil lebt aber auf bem £anbe als Wrferbauer nnb 2$ein*

,yid)tcr nnb biefe mül)cooIlcrcn 23cfd)äftiguugcn l)at man ftctö

ber mc()r Untcrnel)mungSgcift mic (£ntfagung forbernben gerben

mirtfdjaft uorge^ogen. Unter ben Taufenben auftralifd)er Squattcr

bürften mir mol)l l)öd)ftcnS ^mei bis brei bcutfd)c Tanten finbeu

unb feiner if)rer Präger gebietet über grofecS Vermögen. Vereng

lijdje Wefd)äftSmann inueftiert fein übcrflüffigeS Kapital gern in

2d)af- unb 9tinbcrf)crbcn; ein Tcutfd)cr mürbe ein fold)eS Unter«

nehmen für Diel 31t magfjalfig anfehen. Tiefe <Squatter bilben

aber burd) ihren oft foloffaten 9?cid)tum bic 9lriftofratic beS

£anbeS.

SBcnn nun aber bic politifdjc nnb fojiofc (Stellung ber

Teutfdjcn in äuftralien teils infolge if)reS geringeren materiellen

Söcfi^eS, teils aber auch als natürliche Konfequenj il)rcr aU^iu

großen teilnahmt ofigfeit unb mangclnben Sficgfamfcit feine
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foldje ift, tüte mir nach bem SBeifpicle ber bereinigten «Staaten

erhoffen bürften, fo §ie^t bod), beschäftigen wir uns mit ben met)r

geiftigen Sntereffcn beS £anbe£, eine ftattlidje SReifje üon Männern

an und oorüber, bereit Hainen aud) in weiteren Greifen Wannt
finb. 3>a ift ^ncrft ßubtotg ^eid)l)arbt, ber füllte gorfdjer, tt>elcf)cv

nad) feinem glän^enben 3UÖC 1,011 ocr SRotctonbai ^um Sßort

Üffington bie gro&c SReife antrat, auf ber er bis jnm SBeftufer

bes Kontinents uor^ubringen f>offte. (5r ift feitbem uerfdjottcn,

mir ttriffen nicht mo nnb mic er enbete, obfdjon uns in jüngfter

3eit fttarheit oerfprodjen tüitrbe. SaS $unfe( $u erhellen, baS

über bem tragifdjen ©efd)id unferS berühmten £anbSmamteS

lüftet, baran ijat ein anbetet, als (Srforfdjer mie als ^ßfla^engeo^

grapt) WuftrnlienS ()od)bebentenbcr Sftann unermüblid) gearbeitet.

1 >r. gerbinanb Don SWütfcr in ÜDMbourne, bnrd) feine SBerbienftc

5itm SBaron be* $>eutfd)en $eid)S unb in ben englifdjen Stüter*

ftanb erhoben, ucrmaltet je($t baS botanifdje äJcujeum ber Uni*

uerfität ^Melbourne nnb r)at bie Slefultatc feiner Reifen in faft

allen leiten ?(uftralienS in einem großartigen botamfdjen Söcrfc

niebergelegt. 3>urd) if)n mürbe ber prädjtige botanifd)e ©arten

511 Melbourne begrünbet, bem er oiele Saljrc uorftanb, mic and)

in Wbclaibc bnrd) unfern fianbSmann Dr. $Rtdr)arb ®cf)omburgf,

ben Begleiter feinet SBruberS Robert auf beffen Reifen in ©ui-

ana, ber botanifdjc ©arten 511 einem Snftitut t)crangebilbet mürbe,

auf beffen ©d)ön()eit bie SBemofjner ber Kolonie mit nid)t geringem,

mot)lbered)tigtem (Stolpe hinmeifen. SDiefe SJcanncr mirfen nod)

jc£t in bem £anbe ir)rcr Wboption. .gurütfgefefjrt in feine Jpeimat

ift ber mof)lbefanntc Sßrofeffor ^cumatycr, ber tjocrjgeridjmte Dr*

ganifaior beS 5Melbourner DbferuatoriumS, beffen ^Beobachtungen

noct) heute für bortige SSerhättniffe mafcgebenb finb. 3efct leitet

er mit nicht Weniger ©efd)irf bie faiferlid) beutfcfjc 6eemarte 51t

Hamburg.

5(n biefe tarnen, meld)e aud) meit über Sluftralien hinaus

einen guten $lang höben, reihen mir einige anbere an, auf melcfjeber

T>eutfcf)e gleichfalls mit 9tfed)t ftolj fein barf . 2Bir müffen hier eines
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Würfe unb eines Vafebow gebenfen, tüd)tiger €>cf)ulmänner, roeldje

(eiber oergeblicr) in SBort unb Sdjrift für eine Reform ber be*

ftefyenben üttänget gefämpft tyaben, eines ÄTidjauff, weldjem bie

weife 9J?aferegel ber Wnforftung fafyler Tratten unb (Spaltung

uortyanbenct Söafbkftcinbc 51t banfen ift, eines Breuer, welcher

neben ber würbigen Vertretung beutfd)er Sntcreffcn als Shmfirt

beS SReidjS, aud) als eifriger görbercr auftralifdjer gorfdjung wirftc,

eines Wuerarb, beS SMrcftorS ber ©cmälbegattcric 51t SWcIBoumc,

bem fief) bort nod) einige anbere beutfdjc Waler anfd)licgcit. (SS

fiub bieS nur einige ber Ijcrüorragcnbftcn tarnen, cS ließe fid) aber

noef) manrf) anberer nennen, beffen Präger baS Deutfcfjtum in

Wuftralien $11 (Stjren gebracht fjat. Denn uidjt immer l)at eS fo!d)c

(£l)rc genoffen. 3n 9lnbctrad)t ber 3erfP^tterung beS beulen
WeidjeS, in ^(nbetracr)t aud) beS geringen VefijjeS unb ber burcr>

fdjnittlid) niebrigen Vilbung, mit welchen unfere £anbSleute auS=

gerüftet umreit, als fie baS Sanb betraten, fdjä^te man ben beutfetjen

Warnen (ange j}eit nirfjt gerabe fyocfj. 3ugleidj ftanben bem

Deutzen als gtembem maucrjerlei §inberniffc ber ©efejjgebung

entgegen, wie 5. V. in Victoria bie (SrfdjWeruug beS i'anberwerbs

buref) Wid)tcnglänber, §inberniffc, bie inbcS mit ber {Jeit (jattoeg*

geräumt werben finb, fobafe ber Deutfdje bem (Snglänber bürgen

lid) uottfommen g(eicr)ftcl)t , wenn er ein Satyr nad) feiner Wnfunft

im ^anbe feine ^lufnatyme in ben englifdjen UnterttjanenucrOanb

erwirft fjat. OTerbtngS finb in ben metften Kolonien biejenigen,

weldje nicfjt als Untertanen ber Königin geboren würben, Don

jeber ministeriellen (Stellung, in Victoria aud) Dom DberrjauS

auSgefdjloffen.

SSenn aber ber englifdje Wuftralier ben Dcutfcrjen nidjt all^u

Ijod) ad)tete, fo lag bieS weniger an bem Auftreten beS Deutfcfjen

in 2lufrralien, als au ber geringen ÜDteimmg, Weldje man ftcf) feit

langen 3a()reu in (Snglanb über SDeutfdjlanb unb beutfcr)e Vor*

Ijältniffe gebilbet fyatte. §auptfäd)lid) war bie unfclige Sletnftaa

terei unb bie barauS refultierenbe politiferje £>f)nmad)t an biefer

SÖftfeadjtintg fdjulb. ©ine gan$ anbere (Stellung aber nafjm
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ba£ neucrftanbene s
Jieid) ein, ate eä bic bt^ljev für unüberminb

Udj gehaltene §eeres>mad)t be£ gefürdjteten granfreid) mit fcljnellen,

mud)tigen (Schlägen nieberroarf unb vernichtete. 3)a3 SBort

German, bifycx üon engßfd^en Sippen meift mit ®eringfchä£ung,

oft mit Veradjtung auägefprodjen, hatte jefct einen ganj anbern

Slang. $)er beutfetje 9c*ame ftieg mächtig tu ber Achtung anberer

Nationen unb aud) in Auftragen füllte man biefc SßMrfung unb

befannte fich ftolj unb freubig 511 einer Angehörigfett, bie man

früher p oft verleugnet hatte. SSenn mir bebenfen, baß ba

mal* nod) feine telegrapfjifche Vcrbinbung aroifdjcn Auffraßen

unb Europa beftanb, baß alle europäifdjen üftad)rid)ten in oter-

mödjentßdjen 3roifd)enräumen anlangten, jo fönnen mir bie <5pan=

nung begreifen, mit roeldjer bie Anfunft be£ ^ßoftbampferä er=

märtet mürbe, unb ben Subel, mcldjer regelmäßig feine über=

brachten Wadjridjten begrüßte. sJiatürlid) ließen e$ unferc SattbS*

leutc au grtebenä- unb JJreubenfeften nid)t fehlen; aber unter

allen ben jaljlretdjen SBeroeifen patriotifdjer Vegeifterung mürbe

namentlid) ba£ oon ben jübauftraltfdjen 3>cutfdjen p $a*

nunba oeranftaltete große geft mit einer 9^eit)e l)iftorifd)er unb

ftimbolifcljer Aufjüge in befonber* gläusenber SBeife gefeiert.

Von feiten be£ $)eutfd)en töeid)£ ift in jüngfter ;Jeit nicf)t

menig getrau morben, um fein eigenes Anfeljen unb bamtt ba*

feiner Angehörigen in Auftragen 51t ftüfcen unb p f^ben. £)eut-

fd)e®rieg§fd)iffe Verfehlen nid)t, bie fdjmar^roeißn'ote glagge in ben

§äfen oon <5t)bnet), Melbourne unb Abelaibe 511 geigen. 3)ie biötjer

burch öanbeläfonfuln in btefen ©täbten roie in SBrtöbane unb

§obart ausgeübte Vertretung mürbe bind) Ernennung eines

berufsmäßig burdjgebilbetcn ©eneralfonfulS ergänzt unb oerbeffert

unb beutfd)en Snbuftricllen ift auf ben SöcltauSftellungen p
Subnet) unb Melbourne bie liberale unb tf)atfräftige Untere

ftü^ung ber 9teid)äregierung p teil gemorben. $)a3 alles fann

uid)t Oerfehleu, baä beurfdje Veroußtfein unfrer SanbSleute p
ftärfen unb bie SSanbe, meld)e fie an baS alte Saterlanb fnüpfen,

p feftigen. $ennod) mirb ba, mo eS, mie in Victoria unb 9?eu^

3 un g, Sluftralien. I. 13 -
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[übtaxileä, nit frifdjen, größeren 9tod)fd)übcn fefylt, ba$ beutjdje

Clement in bcn Stäbten fidjer fd)on in ber jtoeiteit (Generation

aufhören 511 erjftieren, e$ wirb fid) fclbft auf bem £aube nur

unter bcfonberS güitfttgeti SBerljältmffen uor ettglifd^en (Sinffüffen

erhalten tonnen. 3n ©iibauftralien aber mag fid) burd) bie ge-

fdjloffcnen bcutfdjen Drtfdjaften inmitten einer enaüfd) rebenben

Söeoölferuna, ein 3llf^ai1^ jjerauSbübcn, ben ein neuerer 58cobad)ter

nidjt unpaffenb mit ber Stellung ber feltifdjen SBetoofmcr Don

2Mc3 uerglidjen f)at.

9(n bie 3uget)brigen be§ 9?eidjS {fließen fidj naturgemäß

bie Cnniuanberer au3 bem ftammuerroanbten Cjtcrreict). JJfrcilirf)

ift iljre 3aW nur f(ein ; 1871 aäljltc man tt)rcr in SStctoria nur

260 unb allein in Stybnet) unb Melbourne finb bie Sntercffcii

beS WaifcrreidjS burd) .^anbeldfonfuln vertreten. $lber aud)

Öfterrcid) l)at bei ben 9tu3fteflungen in ben beiben uornefymften

auftraüfdjen (Stäbtcn burd) bie ^orfüfyrung ber *ßrobufte beutfd)

öfterreidjifcfjcr Sßrooinjen fid) u;ol)foerbiente3 £ob errungen unb

fo ba$ ?lnje()eu bc^ beutjd)cn Stammet roaefer 511 mehren gewußt.

@dbc unb braune.

Die ertuerbStuftige unb überftrömenbe 23euölferuttg be$ bimm
lijdjen SfeidjeS l)at ftet* aufmqrffam nad) aßen (Gebieten gefpä'bt,

meiere itjr künftigere ßebeitöbebinguugen 51t bieten ocrmbd)ten, afä

baS überuölferte S>imat*lanb fte gehören totm. Stauet teufte

fid) ber (Strom d)inefifdjer Slu&uanbcrung, luctöjer jefct .Änterifa,

gnbien unb ben malatjifdjen ?(rd)tyel, Äfrifa unb bie ojeanifd>e

Snfetflur überflutet, fe()r fdjnetf nad) Wuftrafien, fobalb biefer

bislang toenig Derforedjcnbe Erbteil bie Littel fdjucllen unb
rcidjen ©Werte in »uSfidjt fteflte. SBic bie (Mbgruben
Kaliforniens fofort nad) ibrer Gntbetfung gan&e Saaten oon
Sfnnefen über bae äReet riefen - roäl)renb beS (Mb^ratementö
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uon 1848 bis 1851 iwmberteti 1OO0O, im So^re 1852 jogar

20 020 bort ein —
, fo maren bic 9cad)rid)ten tu>n bat erften

glücfttdjcn Sntbedungen tum ®olb in ^cujübmafe* unb Victoria

faum über bic ©renjen Xuftratfend fyiiiauägebrungcn, a($ aud)

id)on <5d)iff auf Schiff groftc ZruppS biefer tuen ig beerten W\t
arbeitet in bic §äfen oon 8i)bnct) unb SOMbourne braute.

£3 waren bieä meift Scanner bev atterniebrigften klaffe,

fjcrbeigefüfjrt burrf) fyefuliercnbc SanbSfcutc, meldje bic Überfahrt

bellten, bciicn faft ber gan^c (Ertrag bev müfyfamen Arbeit an

ben 3>igging£ anfiel. 9iur (Sfjinefen mar c* möglid), ntdjt allein

eine (Syiftcna mit bem (Erroorbcnen flu friften, aud) nod) (£rfpar;

niffe }it machen, mit bencit in ber £eimat ein ®cjd)äft begonnen

merben formte. SD?it ber größten ©cnügfamfcit madjten fie fidt)

an ^(ä£c, rocfdjc ber Europäer oerfdjmärjtc ober oerlie&, fie

burdjfudjtcn aufmerffam bie Don jenen beijeite geworfenen ©<$utt«

Raufen, feiten ol)nc ®olb unb guttaten Diel ®otb ju finben.

?(ber ber (Stjinefe Dcrftaub fid) aud) 311 einer ßett, roo afle$ bic

gemofyntc 53cfd)äftiguug Dcrlicft f
um ju $itfc unb Schaufel ^u

greifen, of)nc 3ö9crn tfl Arbeiten, meldje ber Europäer als feiner

nnmürbig betrachtete. (£r forgte für bic $erprootantterung, in

bem er, roie in ber §etmat, ®cmüfe 50g ober ben ®od) unb

Säcfcr jpiefte. (£r mar für beu f)ol)en gebotenen #of)tt gern

bereit, feine ®cfd)icflid)fcit als Söafdjmann 511 jeigen; feine $öc=

fdjäftigung mar if)m 51t gering ober bcfdjtucrttdj, folange fie nur

®c(b brachte. 3n feinem greift, feiner äftäfjigfcit unb fetner

©parfamfeit mar er ein 9#uftcr für alle Wigger.

9(ber gcrabc biefc (e^te (£igenfd)aft madjte tf)tt fomof)I biefem,

als ben 5af}(rcid)en §änb(cm, meldje ftd) auf Soften be§ £ctd)t-

finn§ unb ber $crfd)menbungSfud)t ber ®otbgräber beretdjerten,

in t)o()cnt ®rabc ucrfya&t. SSon Sorten fd)ritt man fct)r balb

ju ßjeroalttfjätigfciten unb meint eine neue fiabung Gtjinefcu ben

Ctfolbfelbcrn im ®änjcmarfd) jutrabte, ein jeber bie mitgebrachte

$mbe an ben (Snbcn ftarfer $ambu3ftäbc auf ben <3d)ultern

balancicrenb, empfing man fie mit $eiioünJdjungen unb bemarf
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fk mit Slot. "Mi brutaler Steife luurbcn fie, waren fie bei iljrcm

(Mbgrabcn glütflid), oftmals Don ben Europäern bdmnbelt;

man Derbrannte il)re Qdk, jerftörte iljre §abc unb befd)impfte

nnb entehrte fie burdj bas Wbfdjneiben ifyrcä 3opfe$. Widjt

wenige fielen ben 9lu8brüd)en folcfycr 28ut 511m Cpfer unb mefyr

als einmal mar bie SRcqmfttion Don Militär nötig, um bie

föufye mieberljerjuftellen. ©oldje ©cenen wiebcrf)otten fid) in

Victoria mie in 9?eujübwale£ unb CucenSlanb.

3nbc£ ließen fidE) bie @l)tncfen feineSWegS abfdjrccfen. SBeitn

bie djineftfdje VeDölferung ber ®oQ>felber in Victoria je§t aujjcr*

orbentlicf) abgenommen f)at, wenn man 1861 in biefer Kolonie

nod) 24 732 (Efjinefen unb 1881 nur 11835 jcu)lte, fo ift ber

©runb bafür in ?lbnal)me ber @rgiebigfeit ber 9llluDialgolbfelber

5U fudjen, an benen bie (Stjinejen ja faft auSfdjlte&lid) arbeiten.

3obalb foldje in CueenSlanb eröffnet mürben, ftrömten fie alleä

Söiberftanbeö ber Europäer ungeadjtct bortfyin unb nod) fjeute

finb bie bort fdjnell entftanbenen ©olbftäbte (Sooftown unb

Dalmer faft auöfc^liegürf; Don (Sljinejcn bewohnt. 2)cr cf)incfifd)e

3>oImetfd) §°^Öe Wi^t bie .ßoljt fämtlidjer in luftralten tvoty

nenben Gfjinejen auf 40 400, woDon auf CueenSlanb 14 500, auf
sJieufübmaIe3 9500, auf Victoria 1 1 800, auf ©übauftralien b. I).

ba§ $1 orbterritorium 3800, auf Xa3mam.cn 80v) fommen follen.

92kf)t alle Don biefen fieuten wollen (^olbgräbcr fein. 9ftand)e

finb als Gärtner, anberc al$ ffidjzx befd)äftigt. ©ie betreiben

§aubel, namentlidj mit Dpium, fie galten Säben offen ober jieljeu

Ijauficrenb im Sanbe uml)er, fie Dcrbiencn fid) il)r 58rot als £öd)e

ober gleifdjer, fie eröffnen (Spielhöllen in ber 'Stabt ober ()üten

im fernen iöufd) bie 3d)afe be$ ©quatterö. 2Ba$ fie aber and)

t l)iiu mögen unb wie bdjutjam unb üjorfidjtig fie aud) auftreten

mögen, uidjtä fd)ü^t fie Dor bem ,S>if3 unb ber Verfolgung ber

2öeif$en.

9ftau mad)t bem (Striefen allerlei Vorwürfe, Diele freilid)

wol)l mit Dotlem 9?ed)t, allein ber, wcld)er fie ergebt, ift in bei

Siegel tüd)t um ein &aar beffer. Die grauen, °*e oer ßl)incfe
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tauft unb Derfauft, ftnb nid)t feine* ©tammeä, eä ftnb SSctber

brttifd^er Nationalität, meift Srlänbcrtnnen, roeldje cv Don (Sng=

länbern erfjanbelt, bie bicfc Don bcn Strafen £onbon£, £ioer=

poolä unb (^(aößottJö 5ufammcngelefenen Subjeftc 511 ben ®olb

felbcrn 9uftraßen3 bradjten. 5Bcx (Sfu'nefe ift fein Xrinfer unb

barin unterfd)eibet er fief) feljr vorteilhaft Don feinen meinen

Verfolgern, Don roe(d)cn Wenige frei Don bem ^after be* 2runfc$

fein möchten. 3reilid) raucht er Opium, bamit fd)abet er jebod)

roeniger ber übrigen (^efetlfdjaft als> fiel) felber unb feine geinbc

möchten il)it babei geuuüjren laffeu.

3>er ftYrnpunft aller Dorgebradjteu (£inroenbnngen gipfelt

Don feiten ber ftaufleutc immer barin, bafj ber (Sf)inefe feine

ober faft feine Sparen Dcrbraudjt, wäljreub ber enropäifdjc ?te

beiter in il)m einen gefäl)rlid)cn $onfurrcntcn fiefjt, roeldjer bie

Stielte f)erunter§ubringen geneigt ift. ift atlerbing* rid)tig,

baß bie (Sfjinefen bie meiften tl>rer ^ebürfniffe Don ber Retinal

mitbringen ober biefelbcn burd) il)re fd)on anfäfftgen £anb3(eute

Don bort bejieljen, roof)iu fie mit il)rer ©olbamobeute jurüdfetyreu,

mäljrenb ba$ Don ben (Europäern gewonnene C^olb in ber Kolonie

bleibt unb bereu fernere (Sntroidelung befördert, inc fold)e ©c*

Dölferung, meldte wie ein unerfä'ttlid)er Blutegel an ber Subftan,^

bee£anbc* seljrt— bie abjtel)enben§orben werben ftetS burd) neue

^Infömmlingc erfe^t— , fann ber Diegicrung feiner Kolonie ermünfcl)t

fein. Vergebend aber Ijat man bcn Snfluj burd) eine ®opfftcner,

burd) l)öl)crc Abgaben 511 fjinbern gefudjt. DueenSlanb, roeld)e*

nad) Sntbedung feiner nörblidjften Wolbfetber mit (Sljütefeu

nal)C5U übcrfdjrocmmt ttmrbc, al)mte baä ©etfpiel Victorias nad),

roeld)e£ ftdj früher burd) eine auf jeben anfommenben (Sf)inefen

gefegte ©teuer Don 3ct)it ©Willing gegen biefe, fel)r wenig gern

gcfelicnc (Sinroanbcrung 51t fcljü^en fud)te. ($3 ging aber nod)

Weiter unb erl)ö()te bie ffonjeffion jum ©olbgraben, weldje für

anberc jetyit (£d)illing foftetc, für bie CSljinefen auf brei *ßfb.

Sterling unb mäljrcub ber Steiße für eine ®efd)äft3foii5effion

oier <ßfb. ©terl. äafylte, Ijattc ber (ifjincfe $cf)n <ßfb. ©terl. 511
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erlegen. ?(ufjerbem zwang man jeben ftapttän, welcher eine

Sabung (Shinejen naef) Auftrat ien herüberführte, für jeben ber*

fclben eine Summe t»on zefm ^f°- Sterf. in ber 9icgicrungSfaffc

Zu Deponieren, tuelcfje erft nad) brei 3af)ren Sitrücfgejatyfo rourbc,

falls bie Regierung mährenb biefer ßeit ntcfjt zur Uttterftü^uttg

ber Söctreffcnbcn herangezogen Worten mar. (Snblid) ty\t man

norf) m fltterneiicfter fyit eine Söeftimmung getroffen, tr»elcf)e

Schiffseignern oerbietet, mel;r als einen (if)inefen für je 5efjn

Tonnen l'abungsfäf)igfeit ihrer 75ot)rzeuge nach ^(uftralien ein

zuführen. Xic ^arlamcntSbcfdjlüffe OueenslaubS finb afterbingS

bon ber britifcfjen Regierung als ben (Mcfe^en (£nglanbS, Welche

leine Untcrfd)iebc zruifcfjen ben Angehörigen uerfcfjiebencr Nationen

ziehen, mibcrfpredjcnb unb barutn für ungültig erfXärt Worben;

fie beftehen aber beffenungead)tct ruhig fort unb fowoljl 3tcujüb^

maleS als Stctorta haben baS gegebene 33eifpiel nachgeahmt.

3nbeffen hat ©fibaitfftatien in feine SBcfifcnug am Snbifcfjen

Djean, baS Worbtcrritoriitm, mehrere £aufenb CSf^incfcit auf

öffentliche Soften eingeführt, um bort bie tropifcfjeit Kulturen,

für wcldje fiel) ßlima unb ©oben uorjüg(id) eignen, ins £ebcu

Zu rufen. Allein bisher §at man oon ihnen fcfjr wenig Gebrauch

gemacht unb bie meiften finb auf ben (Mbfelbern bcfdjäftigt.

(£d ift aber ficfjer, baft bort anbete Gräfte als curopäifdje ucr

manbt werben muffen, meint man bie Hilfsquellen beS fianbes

in richtiger SBeifc entfalten will. $)arum fjat man fiefj in neue

fter $?it Snbien gemaubt, um bort unter ben ftetS bebü rf

tigen unb willigen ftuliS geeignete ArbeitSfräftc $u gewinnen.

3n SJccufübwaleS unb in DucenSlanb, wo tropifdje Äulturcn

mirflich fd)on in nicht unbcträd)tlid)cm unb wadjfcnbcm 9J?afjc

betrieben roerben, hat man biejc ^otmenbigfeit leingft cinge^

fehen, aber man ift bennod) nidjt geneigt, ßrjincfcn zu befcf)äf=

tigen. Sßcnn man fie aber bort juriiefroeift unb anbere SD?en=

fehenfräfte ins £anb zieht, fo ift eS vornehmlich bie ©clbfragc,

welcf)c bie Crntjdjcibung giebt. £>er (£t)inefe ift j« teuer, er

verlangt \)ö^mn 2of)n unb er will biefen 2ofm in barem
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(Mbe mit ficr) nehmen, wäfjrenb ber Actttole ber (Sübfeeinfeln

geringere Anfprüd)e fteEt imb feinen $erbienft regelmäßig in

foldje Söaren umfefct, wie er fie in feine Snfelfjeimat mit fid) 51t

nehmen geneigt ift.

Neufübwaleä Ijat ben Anbau t)on 3utferror)r mtb $aum=
Wolfe fdjon früh Derfudjt nnb bie gewonnenen Mefultate bered)*

tigten 511 großen Hoffnungen. A13 Don ©eherner in feinem

!öerid)t über bie NoDarareife bie ben $oloniften eröffneten Au£-

ficf)ten als ferjr Dieloerfpredjenb barftettte, waren feine Anführungen

nur ber SSieberljall Don Erwartungen, benen fpäter (eiber eine

(5nttäufrf)itng folgte. SBettn bie gemadjten Unternehmungen aud)

in ben füblid)eu teilen ber Kolonie an weniger günftigen SScr«

hältniffen beä SobenS unb ÄlimaS fächerten, fo hätte man bocl)

in ben nörblidjen ($egenben, namentlich in bem (Slarencebiftrift,

ein Belingen erwarten fotfen. $)ie entfd)eibenbe Nolle fpieltc

t)icr bie Arbeiterfrage. $)tcfc ift in QuecnSlaub bahin gelöft

worben, baß mau ben 51t teuren, auch De* biefer Äwltur weniger

leiftungSfä'higen, europäifd)en Arbeiter burd) importierte ©übfee*

infu(aner erfe^te.

$>ic Snfeln ber <5übfee, welche fid) im weftlidjen Steile beä

(Stilleu DjetmS über ein ungeheures Areal Derbreiten, finb bc=

Dülfert Don ber melanefifd)en s
J(tfenfd)enraffe, an bie fid) weiter

öftlid) bie braunen ^ßolnnefier anfdjließen. Söeibe werben periobifcl)

unb nicht gar feiten burd) Nahrungsmangel f)eimgefud)t, wenn

bie StoroSpalme, auf ben fiagunenriffen oft bie einzige Nal)rung3=

pflanäc, in Sahren Don 9tti3wad)3 ihre grüctjtc Derfagt. 6ouft

gern bem hobelt 9^ict)tötr)mt ergeben, bequemt fid) burd) Not

gezwungen ber ©übfeeinfulaner bann §ur wenig geliebten Arbeit.

3n foteher Notlage hörte man gern auf bie (5cr)tlberungen

ber £>d)iffcr, wcld)e beä $aufd)hanbel3 Wegen auf ben ©etoäffent

biefer Snfelgruppen Derfel)rten: Don reiflicher Nahrung, leidjtcr

Arbeit unb gutem £ol)u, genug um ben glüeflichen Erwerbern

bie Littel jum Skilauf aller ber Herrlichkeiten in bie §anb \u

geben, mit benen bie europäiferjen §äubler ihre Söegierbe wedten.
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Wem füfjrtc balb einige Trupps biejev fdjroar^en ober brauneu

3Renf($en auf bie 3u^erMoer Cuccndlanbä unb man füllte fid)

buref) iljre Stiftungen jefjr befriebigt. 2öer folc^e Arbeiter erlangt

f)atte, roünfdjte ifjrer mehrere 51t t)aben, mer fie nodj nidt)t befafj,

mar begierig, ben ^erfurf) 51t machen. 3n futjet Q&t toaren

einige Saufenbe uon SWelanefiern unb ^oluneficrn in bie Kolonie

geführt roorben. Leiber nirf)t immer in 5U redjtfertigenber 3Betfc.

SBolltc ber gewünfdjte Arbeiter nid)t billig fommen, fo

mürbe nitf)t feiten (bemalt gebraucht, $>urd) bie Steigung Don

allerlei Sanb auf baö 2d)iff gelotft, fal) er fid) plöfclid) |unt

(befangenen gemad)t unb feiner Snfelljctmat entführt. (Sin fold)e$

Kidnapping lief ofterbingS ben englifd)cn C^cfe^cn ftrarf$ §u>

miber, aber roie folltc fid) ber arme, ber ©pradjc bcS £anbe$

unfunbige SBilbc bcflagcn unb meldje ©crcdjtigfeit fonntc tijm

fpäter ,yt teil werben, menn er feinen Söefdjmerben Sluäbrud 511

geben uermodjtc, ba bie 9lngeflagten ftugleicf) at$ 9iicr)tcr ent*

fRieben? So mürbe biefer mobernc Sflauenfjanbel immer riief-

fidjtölofer unb fcr)mungf)after betrieben.

(£3 barf nid)t oerrounbern, menn baburd) in ben Snfulanern

eine tiefe Erbitterung gegen ben lucifeen Wann genährt rourbc.

3u ber natürlidjen gcinbfeligfcit beS SÖManeficrS gegen aüe3

Jyrcmbc, ju feiner Sßilbljeit, am ferjärfften au$gefprod)en in feiner

Neigung
(̂
ur 9(ntl)ropop()agie, trat nun nodj ba$ SRadjcgefüljl,

meldjc$ er gegen ben empfanb, ber il)it be§ teuerften aller ©üter,

ber 3re^K^^ beraubte unb ifjn mitten au§ feinem $olfe, feiner

Familie loärift, um ifm jut üerljaftten Arbeit im fremben Sanbe

3af)re lang 51t fingen.

'Die 3übfeeinfulaner übten fefjr balb sJfepreffalien. (Mang
e£ ibnen, eine Söootämannfdjaft burd) gel)eud)eltc greunbfdjaft^

be^eigungen auf iljre Snfeln 51t lorfen, fo machten fte biefelbc

jumeilen ju befangenen unb Sflaoen, mic man e$ mit il)ren Vanb^^

(euten gettjan, in bev 9?eget aber mürbe ber Söeifje getötet

unb ücrfpcift. 80 umrbc fliad)egefüf)l unb (Menufefudjt 511 gleirijer

#eit befriebigt. Daft ber Unfdjulbige mit bem 2d>ulbigeu leiben
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mufjte, tuen barf ba3 munber netmien? (Sommobore ®oobcnougf),

bcr $efef)l£f)aber bcr auftralifdjen flotte, machte e$ fid) jur

Aufgabe, bie (Singebornen gegen bie Übergriffe feiner SanbSleutc

511 fdjütjen, aber bie 93erool)ner ber 2antacruäinfeln tunkten nur,

bafc gerabe fold)e £d)iffe, tuie er eins fommanbierte, itjrc Dörfer

unb ^Pflanzungen burcr) Kanonen unb '8olbaten ^erftört Ratten,

unb in einem gerechtfertigten, nad) il)ren Anfdjauungeu gebotenen

SHadjeaft rourbe ber baS ®efte mollenbe 99?ann crjcrjfagcn. $ifd)of

"jßattejon, tocldt)ctt man ben SöonifaciuS ber <Sübfcc 31t nennen bc*

liebte, rjatte bem llnroefen be§ ^reffen* ber Arbeiter ftcuern

gefudjt, feine Rumänen Söeftrcbungen waren auf Dielen Snfeln

morjlbefannt, unb bod) mürbe er auf benfclben ^antacrnjinjcln

ermorbet, meil bie (Singebornen Don SRutapu äMittratfjc nehmen

wollten für bie Unbilben, bie fic fing juDor Don ben auftralifdjen

"SttaDenfd)iffcn erfahren Rotten.

(£§ ift richtig, baft bie cng(ifd)e Regierung, fcfjr batb auf biefe

Übelftänbe oufmerffam gemacht, bie $ofonialrcgierung aufforbertc,

^tbf)ttfe 51t fcr)affcn. 5Dtc görberer ber Ausbreitung djriftlidjcr

Religion in jenen C^emäffern faf)en if)re Söeftrcbungen oufö äufccrftc

gefätjrbet unb bie Don irjnen in ifjrem $krfammlimg3ort, Setter

§afl, gefaxten 33efcr)lüffe legten lauten ^ßroteft ein gegen eine

^olitif, roeldjc ben <Sflabenf)anbel in fremben Säubern mit Diet

Aufwanb Don ©elb unb 3J?enfd)enleben untcrbrütft tyibc unb nodj

31t Derfjinbern ftrebe, babei aber im eigenen §aufe md)t Crb^

nung fjalte.

$>er britifdje Sftinifter für bie Kolonien richtete batjer an

bie Regierung Don CueenSlanb ein (Sdjreiben, morin er ben

(Erlaß Don genau gefaßten ®efc§en über Anwerbung, SBejaljlung

unb Seföftigung polnnefifdjer Arbeiter fomie über bie ^itbauer

be3 ju fcrjliefjenben tfontrafteS unb bie 3u™tff»f)™ng bcr 3n*

fulaner in il)re §eimat als bringenbcS 23ebürfm$ Ijtnfteflte. Sine

foldjc 9J?af)nung erregte ben tjöcrjften UnroiHcn ber Stoloniften,

nidjt meil man bie geforberte (Mefefcgcbung für unnötig ober

fdjäblid) ()ielt, meil man oie(mc()r in bem föatc bc$ britifcfyen
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SRiitifterS einen iubtreften, fronfeuben $ortmirf erbltcftc. liefen

Vorwurf al£ ööDig unüerbient ^uriicf^iitüeifen, bemühten fid)

Parlament nnb treffe mit meiern Wufmaub t»on üöerebfamfeit

nnb baS itoloniafminifterium lub (Snglanb ein, fid) burd) eine

ftommiffton uou ber r>ül(ig befriebtgenben 8agc ber in Queens

lanb (Kräftigten pofynefijdjen Arbeiter 311 überzeugen. Xev
s
$orfd)lag blieb in Bonbon unbeachtet; ba$ Parlament Hon

Cuieen^lanb aber beeilte fid), burd) ein nmfaffenbeä nnb bie

fleinften detail* berüf)reube$ (#efe(5 ben ^otynefier fomof)! bei

feinem Setfaffen ber §cimat als roäfjrenb feines? 2htfentf)a(t3

auf ben auftrciltjdjeii ^lantagen 51t fdjütjen. 3>ic ^of)c be3

51t 5al)(enben Sotjncö, bie Ärt ber Verpflegung, ttleibung nnb

Söofjnung, bie 9iütfbefürberung auf bie betveffenbe Snfcl, alles?

bicö unb nod) meljr mürbe gefetjlid) genau beftimmt. Um ba*

ißfcgfdjleppen ber ©ingebornen gegen ifyren SBUIen unmöglicf)

51t machen, mürbe jebem, Arbeiter merbenben @<f)iffc ein üon ber

Regierung bcftelltcr Beamter beigegeben.

SOtan Ijätte glauben follen, bafj nun alle ®rünbe 5111* Er*

Ijebung Don ftlagc Derfdjminben müßten, ©clbft bie auftralifdje

treffe, meldje bie Sntereffen bc£ unmünbigen s$oh)ncftcr3 feljr

mann tiertrat, meinte, baß Übertretungen ber gegebenen Vor-

Jdjriften I)öd)ftenö auf entlegenen Stationen im Vinncnlanbe benfc

bar feien, bereu große Entfernung fie auö bem ©cfidjtSfreife be£

(Meje(3e§ entrürfc. äftan freute fid) über biefen .ßuftanb, roeldjer

Angriffe unmöglid) machte, unb man mar ftol§ auf iljn.

Mein biefc SHuftonen finb in allerneucfter Qcit mit raufjer

§anb burdj nadte Str)atfacr)en jerftört morben. Sine ©terblid)*

fett, roeld)e unter ben potynefifdjen Arbeitern be3 uörbltdj uon

iöriöbane gelegenen $ö?arrjborougrjbiftrifte£ innerhalb bes? jüngft-

oerfloffenen Dutnquenniumö nierjt weniger alä 10 sßrojent betrug,

unb bteS unter einer, im beften $D?annc3alter fte()enben 95eüö(-

ferung, mar im f)öd)ften ®rabe überrafdjenb. £>abei ift ba$

Stüma jenes, in ber 9fäf)e bcS 9)Jeere3 belegenen $)iftrifte3 burd)

aus gefunb, namentltcr) für potyneftfdjc Naturen fcortrefflid)
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geeignet, unb bie Kolonie ttmr jur Seit gdn$tidj frei uon epibe^

,
mifdjcn Äranffjeiten, bic Sttortaütät^iffer bei ber meifeen 33e>

bölferung eine feljr mebrige. 3BcId)c Umftänbc maren eö beim,

burd) bereu nerberblidjc ^Birtlingen ber £ob, mäljrenb er ben

mettiger aeclitnotifierten Öriten uerfrfjoute, fo 5af)lreid)e Cpfer

unter ben faft unter gfeidjen Stritegraben aufgemndjjenen <Süb

feeinfulanern forberte?

(Sine Enquete, melcfje bie Regierung von DueenSlanb uor

turpem aufteilte, legte bie llrfadjen fd)nell bar unb lieferte ben

bortigen ®eje£gebern ben fdjlagenbcn SSeroeiS, bafj iljre Xtjätigtett

feineSmcgS genügt Ijatte, ben Snfidauer gegen bie Übergriffe be$

weißen ^flan^crS 511 fdjütjen. Überrafdjenb fonntcu aber bie 51t

läge geförderten Stefuttaie für uiele ber Legislatoren feinesmegs

fein, ba fie ja fclber feit Safyren 3ttf)aber Don Vehlingen maren,

auf tueldjeu polrjuefifdje Arbeiter SBermenbuug fanben. 2>ie Uli-

regelmäfjigfeiteu bei ber Anwerbung ber Arbeiter fiub uicKeidjt

uerfcrjlmmben, and) fiub moljl bie ftipulierte Reibung, üftafyrimg

unb SSotjnung fomie ber auSbebnngene Lofjn oernbfolgt morben.

S)a3 Quantum mar beftimmt unb es ift, mic cS jdjeint, faft

überall eingehalten morben, für bic Dualität toat aber ein weiter

Spielraum getaffeu unb gerabe Ijier mürben bie ernfteften klagen

erljoben. 33ei oft faft ungenießbarer, ungcuügenber Üttafyrung

ftetttc man Wnforberungcn, mekrjeu biefc ntd)t an ftetige Arbeit

gcmöljnten Leute felbft bei ber beften Verpflegung taum gcmadjfen

fein tonnten.

$)a3 ®cjct$ forbert, baf3 bie ai^muerbenbcn Arbeiter baö

fed^eljnte Lebensalter minbeftenS crreidjt fjaben, aber bie Qofyt

berer, meldje bie 9?cgierungSfommiffare auf meit niebrigeren Leben&
ftufen fanben, mar feine fleinc. ©ine metjr als araölfftünbige Sfo*

beitS^cit mar für foldjc ffnaben 51t lang unb fie mürbe im Verein

mit ber mangelhaften ©cföftigung gerabe^u oerljängniSoofl. ®lütf*

lidjermeife fjat bie LegiSlatiüe, angefpornt burd) bie fefyr adjtuugS*

merte qucenSlänber treffe, bie nötigen <2d)i*itte getfjan, um biefer

jd)mäl)iicf)en €>f(auenmirtfd)aft ein (£nbe 311 machen unb bie polt)*
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nefifcf)cn Arbeiter in nurfung<oi)ollerer Steife al£ ^uöor gegen iftre

gemiffenlojen Herren 511 fd)ü$en, benen ifjr 2ob, trat cv nur nicfjt

311 früf) ein oor abgelaufener brcijäfjriger Stettftftett, gar fo uner*

roünfdjt nidjt fommen fonnte, ba er iljnen bie Soften ber )Mfc

fafjrt, \voi)[ auef) bie WuSjablung beä 511 93nd) ftefyenben VobneS

erfparte. £er (irlaß mirffamer Sdju^gefefcc liegt im eigen) ten

Sittereffe ber fnr^fidjtigen Sßflanger wie ber ganzen Kolonie.

2>enn ofync ^roeifel mürbe (Snglanb, tooßte man nict)t SIMjilfc

fcf)affen, ben ferneren ?lmucrbuugen bnrd) jelbftgetroffene £>?aß=

nahmen bie größten Edjmierigfeiten bereiten. Unb eine Ghcfcfcung

ber poltjnefifdjen Arbeiter bnrd) oftinbifdje ober djineftfdje Muli*

müßte ben finanziellen (Gewinn ber fanm erftarften Kulturen fel)r

erf)eb(id) frfjmälcrn. Wit fo niebrigen Soljnfä^en nnb fo &c*

jd)eibener Verpflegung, uue fie bie <ßolrmefier empfangen, bürfte

fid) fein ftuli befriebigt finben. Scfct berechnet man bie Wefamt

foften, meldje ber $ffaitger mäfyrenb ber fontraftmäßigeu brei

3af)re für Jperbeifjolen, Verpflegung, Reibung, i'ofm, SRüdfafjrt ?c.

511 tragen f)at, auf burd)fd)nttt(id) 1500 Warf", mouon 360 Warf

auf Grfparniffc bc§ Arbeiters entfallen. S)icfc (Srfparniffe nimmt

ber Sßofyneftet aber nid)t in barem (Selbe in feine Jpctmar, er

lauft fid) bafür oielmel)r allerlei C^cgenftänbe: Sßkrfycuge, Bauttu

roollftoffe, ©d)murffad)en ?c, mit benen er jum ^Teil bie alten

SBefannten in ber §eimat
(
yt erfreuen gebeult. Xqx entftefjenbc

^anbel^Dortetl, weldjer fo, menn nid)t bem Pflanzer felbft, bod)

ber Volonte errcädjft, fällt bei bem ftuli fort, beffen SBeftrcben

barjin gcridjtct ift, fooiel Kapital tote möglid) mit fid) 51t neunten.

(£$ ift bal)cr in mel)r al3 einer §tnftd)t ermünfd)t, baß ber ^ohy

neficr fortfahre, bie Plantagen iuucenälanbä 511 bebauen.

Seiber mad)t man il)m ben 9lufcntf)alt aud) in anberer

^iefjung nidt)t fo angenefnn, mic e3 beifpietöroetfe bie beutjdjen

Pflanzer auf <5amoa tl)un, meldte tljre Arbeiter mit Slinb unb

ßegel auf bie Pflanzungen führen, ®ern oerweilcn jold)c Seutc

bann aud)länger. 3n DucenStanb gab e§ 1880 unter 5109 ^oltmefiern

nur 171 meiblidjen ©efd)led)t£, barunter eine Wn#tf)l $mbcr.
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äRufj man fid) ba nid)t tuunbcrn über ben Miif ber SnMfbmg,
weldjer fid) fofort in ber auftralifdjcn treffe ergebt, wenn ber

(Sübfceinfulaner fid) .jur Söefriebicjuncj feiner ungejähmten Seiben*

frf)aftcn 3u (Sgceffen t)inreijßcn lägt, welche if)re 5af)lretcr)en $ßaral=

lelen bod) auch unter ber weißen SBcuölfcrung tyabm? ©olltc

man nidjt bielmehr erwarten, baß foldje 5(u§fcf)rcitungen weit

häufiger wären?

'Seine $ergef)cn werben faum weniger ftarf 511 93erbred)en

aufgebaufdjt, alö bic be£ nodj beffer gehaßten (itjtnefen. £cr

auftralifdje Arbeiter erblidt in jebem, um geringeren ^ofyn 2lr=

beitenben einen gefährlichen, mit allen Mitteln 511 befampfenben

fionfurrenten. Hub er ift im ©efttj fel)r wefentlidjer Littel.

(£ine zahlreiche, gutbezahlte fflaffe ber SBeüölferung, weldje ba£

Gewonnene gern in allerlei ®enüffe umfefct, barf fid) ber Unter«

ftügung ber Dielen §änbler fidjer fühlen. Sljre 3ntcreffen finbet

fte bafjer ausgiebig im folonielleu Parlamente vertreten.

SBettn nun boch ber Sßoltynefter nicht bem weißen tarnte

weichen mußte, fo liegt ber ©rnnb eben bariu, bafe ohne bie

Arbeit beä erfteren bie twn ihm gepflegten Kulturen in Cucenälanb

feine ©jifteng haben tonnten; bie Kolonie würbe eine feljr wid)-

tige unb immer reidjlidjer fließenbe «Hilfsquelle uerfiegen fetjeu.

Unb baraitf ftüfct fid) bic (äriftenj beä ^oltjnefierS inmitten einer

europäifdjcn 9lrbeitcrflaffc, weldje it)n fchcelfüdjtig betrachtet, ol)ne

il)u erfefcen 511 tonnen.

Die etmngclifdjc SWiffion hat il)rc Xfjätigfeit beibeu, ben

(ihinefen jowohl als ben ©übfecinfulauern jugewaubt. Ä(3 bie

(Ehinefen in hellen Raufen nad) SSictoria ftrömten , faßte

Dr. £cgge in §ongfong ben ©ebanfen, zwei djincfifdjc Qfoan«

geliftai, §ua lau unb £fdjua lud, bie ftefpi 3al)re lang unter feiner

Leitung geftaubeu hatten, nad) Melbourne 51t entfenben. Dort

bilbete fidj fofort aud ®ciftlidjen faft aller d)riftlid)en SHcligion^

gemeinfehaften ein d)inefifd)c<o 9J?iffion3fomiten, wcldjeS ben früher

in Simon ftatiouierteu SWiffionar ?)oung 5111* Dcitwirfung einlub

unb 2000 ctjincfifdje 9icue Xeftamente yax Verfügung ftellte.
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G()inefifd)c ÜMifficmarc univbcn in Gnftlcmoiiic ltnb Sanbfjurft,

ben (Sentrcn bcv Wolbbiftrtftc, mo fid) £t)incfcn (muprfadjlid)

ansammelten, fomtc im tSljincfeutnertcl 511 Melbourne angestellt

unb eigene Sitten unb Capellen fonnten bei ber madjfcnbcn

ßaljl ber SBcfcfirtcn erbaut roerben. 3n Duccnälanb traf ber

un3 fdjon aus ber SDtfffion unter ben Urcinraofynern ©üb=

auftralicn3 kfanntc $ifd)of §alc 1878 Sdjrittc ,yir (Eröffnung

einer 9D?iffton. Sin in Melbourne at3 $atcd)et auSgcbilbctcr

(H)inefc 911) CSI)i mürbe 1879 nad) 23ri£banc berufen, mo er

mcnigftenS einige £>ärer um fiel) oerfammcltc. <2et)r empfinbliet)

finb inbes? biefe ©eftrebungeu geftört roorben burd) bic in allen

auftralifcr)en ^otonicu entftanbene $cmegung gegen bie ßtjinefen,

mctdjc feiten^ ber meinen Söeoülfcrung aufteilen in empörenber

Steife beljanbctt mürben.

93on ben nad) Duccn£lanb Don itjrcn Snfeln Ijcrübergebradjten

SQMancficrn unb ^ßoltjncfient l)attcn einige jcbcnfaltö fdpn in

itjrer §eimat in $8crfcl)r mit ben 9J?iffionarcn iljrer Gruppen

geftanben. 2)arau§ bitbete fid) bann in Sftarnborougt) unb Um*
gegenb eine tteine angtifanifd)c ®emeinbe, ber firf) balb anberc

anfdjtoffen, fobaß bic Slnjafjl ber bort lebenben polnnefifdjen

(Sfyriftcn 1880 fdjon eine redjt anfeljnttdje mar. 9lud) in ber

3>iöecfc !ftorbqueen£(anb, beren 33ifd)of feinen ©tf} in 23orocn l)at,

fdjeiut man fid) mit ber Gtyriftianificrung ber ^olünefier fomol)t

ald ber (Stjincfen 51t befdjäftigcn.

|armcr unb JJflanjcr-

$)ie große ©(cidjfürmigfeit, meldje bic ^ftanjenmclt Kuftra

(tend djaraftcrifiert/fobaß mir benfetben SEcgctationSformen, mc(d)c

mir im ©üben antreffen, and) im t)öd)ftcn Horben begegnen, ließe

barauf fdjließcn, baß aud) für außcrauftralifdje ®cmäd)fc siemlid)

gleidjmäßige SBcbingungen oortiegen. Allein bie WuSbeljnung
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bc§ kontinentes oon 9c orbcn nad) ©üben ift bocl) eine 511 große, um
aitbcm als fo gemigfamen ^flan^ent^cn, tuic bic auftralifdjeu cS

jteb, überall eine §cimat ju bieten. S3ei bev gragc über bie #11=

läffigfcit frember Kulturen entfdjcibet nid)t allein bie §öl)e

ber Temperatur, mefjr nod) bic ber flüffigen 9iieberfdt)Iägc unb

iljrc Sftcgelmäßigfeit. T)ic große Unfid)crl)cit bcS 9iegcnfalIcS unb

feine ungleichmäßige Verteilung toerbeu ben Wtferbau für oielc

©egenben njahrfdjcinlich für immer verbieten, benu fcTbft toenn in

nid)t abfefybarcr ge'xt eine Kultur nötig merben foHtc, nnc fie Chinas

bidjtgebrängte Vcoölfcrung betreibt, fo mirb bod) uermutlid) aud)

bie (£rbc aus it)rcn Tiefen nicht überall genügenbcS ober bod) nid)t

immer geeignetes SBaffer $ur *8efrud)tung ber Wcfer herzugeben

üermögen. ®roße (Streden fianbeS bürften barjer faum je, toenu

überhaupt, für etroaS anbreS als 3>ict)5uct)t nu^bar fein, toährcnb

meite ©triebe, fanbig, fteinig, ober faltig rvoty nie it)ren jefcigen

SBüftendjaraftcr oerlieren werben. 21ber felbft nadj allen foldjen

$lb$ügcn uerbleibcn große auSgebcr)nte <£treden, roeldje teils bie

(Srjeugniffe gemäßigter $oncn, te^g gasreichen <ßrobufte ber

Tropen $u erzeugen üermögen, unb erft in ben legten Sauren ift

ein folcr}cS frudjtbareS 5lreal erfdjloffen morben unb jroar in

einer föidjtung, in ber man nur bürre, maffcrlofe 2öüftcn oor^

Ijergefagt hatte.

WuftralienS Vobenreidjtum ift bisher nod) meuig auSgeuuftt

roorben. Unb bennod) begann ber Sßflug fdjon mit ber ©rünbung

ber erften Kolonie feine Tl)ätigfeit unb freigebig gett>äl)rte bie

Regierung einem jeben, toeldjer baS £anb bebauen tuoHte, ben

unentgeltlichen 23efi(3 bcSfelbcn, ja fie förberte bic Verfudjc be*

WrfcrSmannS in auSgebehnteftcr SBeifc burd) Veroilltgung von

§auS unb £>of, üon Vorräten unb SSerfjeugen, felbft burcr) bic

foftenlofe Arbeit beS überlaffcncn ©träflingS. Söenn tro^bem ber

Wderbau in SReufübmalcS niemals einen befonberen ?luffd)Umng

naljm, fo barf bie fterile Umgebung oon ^ort Satffon bafür

feineSloegS als (£ntfd)tilbigung gelten, beim früh fdtjon entbedtc

man bie überaus frudjtbaren Ufcrlanbfdjaftcn beS Runter unb
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$atufeöburt) unb bic für bcn Altbau uon ftörnevfvücfjteit uovtreffltd)

geeigneten $halgrünbc in ben (Sinfenfungen beö großen öerglanbeä

fonne bie toetligen Ebenen an feiner meftlicrjen 5lbbad)ung, je£t ber

§auptfifc be§ Sanbbauä ber Volonte. @£ nmrbe vielmehr fel)r

balb bie Vorttriegcnbe 9tid)tung ber 93efdt)äfttgimg ber $oloniften

eine anbere. $)ie $8ichäud)t, toeldje nad) furjer $eit beä $eftel)en£

ber Stnfiebelung, al3 olle anbern IsrtverbSatoeige beherrferjenb in

ben $orbergrunb trat, ift e3 aud) bis ^eute geblieben, obfdjon

für einige 3arjre bie ©olbgräberet ifjr bie nötigen fitäfte ju ent-

5tef)en brof)te. 3n ber Sftadjbarfolonie Victoria trat btefe (Sven*

tualität toirftid) ein unb lange $eit mürbe ber frudjtbare SBoben

nur luegen feiner barin (iegenben 9ftetallfd)ä£e beachtet ober er

biente ben fdjon im Anbeginn Don Tasmanien ^erübergejogenen

£>erbenbcfi£ern alä freiließ vorjüglidje Söeibe. (£rft mit bem

9iad)laffen ber (Srgiebigfcit ber leid)t au$3ubeutenben Oberflächen^

golbfelber l)at fid) bie SBevölferung, ntdt)t am mentgften burd)

einen ftarfen 3U5UÖ beutjdjer gamilien au£ bem benachbarten

<3übauftralien, bem 2tderbau jugemaubt, aber nun auch m^ ^ner

foldjen Energie unb mit fo großem ©rfolg, baß Victoria, ftatt,

mie nod) vor menigen 3at)ren, für feinen SBrotbebarf von anbern

abhängig ^u fein, jefct fdjon mit namhaften @rj>orten nict)t nur

iu ben
(
yiful)rbebürftigen auftralifdjen Kolonien auftritt, fonbevn

aud) auf bem englifdjen 9ftarfte als ein nid)t gan^ verächtlicher

Lieferant erfdjeint. Victoria ift bamit ein uid)t gering 311 fd)ä£enbcr

Monfurrent Don ©übauftralien geworben, ba* für tauge ßeit ein

Monopol im ©etreibebau unb Ö3etreibet)anbel 31t haben fc^icu.

($lcid) von vornherein gegrünbet, um Heineu bäuerlichen ©runb-

beftyern eine (Srjftena §u t»crfcr)affen, eine flcferbaufotonie in erfter

fiinie im ©egenfafc 311 bcn Sßeibefolonien be£ Oftenä, l)at Zübau
ftralien ungcadjtet feiner feineämegS günftigen $ulturbebiugungen,

im ©etreibebau, namentlich in ber ^ßrobuftion eines vor£Üglid)ert,

mehlreichen Bettend ftetö bie erfte Stellung unter aßen auftrali

fchen Kolonien behauptet, unb menn t)eute auftralifchcr SSei^en

fid) bind) feine ®üte in (Suropa einen 9ttarft erobert l)at, fo ift
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bieS 9?efnltat faft auäfdjlicßlid) ben SBerfcfnffimgen 511 tarnten,

tücldjc Don bicfcr Kolonie entfanbt nntrben. SBcftauftraltcnS Staub-

(mit Ijat ftet£ mit bev Ungunft 51t fcimpfcn gehabt, tueldjc bic

htjelartige gecftmtt^cit bc$ anbauttnirbigen Kobens über toeitc

nu&lofc glädjcn naturgemäß im befolge hatte. <5o ift c3 beim

gefonunen, baß biefe fd)on fo früh gegrünbete unb mit fo Dielen

$rtUtfegten ausgestattete Kolonie geraume Qät fjdj fcl&ft nirf)t
v

51t erhalten Dermodjte, oielmchr 51t ber Wadjbarfolonie il)ve

3uflucht nehmen mußte, bie bem Sluftralfontinent ftetS als bie

eigentliche ftornfammer gegolten fjat. Unb boc§ ift gerabc 8ü>
aufhaltend $oben fcineSroegS burd) große ßtgiefögfeti ausge-

zeichnet, Dielmef)r fittb bie ©rnten in feiner ber übrigen auftrali

fc^cn Kolonien geringer als gerabe ^ier. 3m £urd)fchnitt ber

lejjtDerf(offenen ^erjn Sctfyrc mar ber 9ßei5enertrag pro 9fcre

(0,4 §eftar) in ©übcuiftralicn nur 8,64 »uftel (ju 36 ßiter),

in SBeftauftrotten 11,57, in OucenSlanb 12,09, in Victoria 12,99

unb in Sfcufübtoale* 14,33 SJufljel. ?lber babei finb pro Stopf

ber SeDölferung unter jftrttur in ©übauftralien 7,01 WcreS, in

SSeftauftralien bagegen, baS ^unädjft im SRangc ftef)t, nur 1,80 $lcreS,

in SMctoria 1,46, in DteufübnmteS 0,81 unb in üueenslanb gar

nur 0,46 Äcre. 3n biefen beiben legten Kolonien bominiert bie

SWaiSfultur, bereu jährlicher Ertrag Don fedr)^ Millionen iBufhcl

ober 2,2 Millionen §eftolitcr faft au Sfchließlid) auf fie entfällt,

in <Sübauftralien unb Victoria baut man aber DorjugStueifc

^Bctjen, roe(cr)er in ber erften ber beiben genannten Kolonien

t̂
roet drittel, in ber jmeiten über bie £>älfte bcS gefammten 6c*

fteßten Areals beanfpruerjt. Äuf bem gangen kontinent ftanbeu

aber Anfang 1881 erft 5 459 687 SlcreS unter Kultur, alfo nur

foDiel toie in ber preußifdjen ^roDinj ©djlefien ober in SBatjern

rechts beS 9f?r)eine^
r
tooDon nahe an brei günftel mit SBei^en

befäet waren.

$)iefe Vorliebe für ben SBei^enbau t)at it)ren ®runb allein

in ber größeren 9Jcarftfäf)igfeit beS 2lrtifetS. gür anberc SSoben^

probufte ein Iof)nenbeS ?lbfafcgebiet 51t finben, mürbe toeit

3 miß, SlufiraUen. i. H
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fcfjroieriger fein. Unb aud) je£t fd)on ift eö nicfjt immer gan^

leidet für Wuftralien, feinen SBet^en unb fein Weljt t>ortetlf)aft

anzubringen. OTerbingS fjat c3 baä (Wütf, bofj feine (Ernten

gerabc in unfern SBinter foDen, gnbc ftecember unb Sanitär,

unb bie bcrfdjiffungcn alfo auf ben Sonboner Warft fommcit,

menn bie auä ben bereinigten (Staaten, 9ht£tanb u. a. erhaltenen
7
Vorräte §ur sJ?eigc geljen; finb aber bic Ernten in (Europa unb

in Shnerifa gut gemefen, fo fä ff t eä 3luftraficn fefjr fdjmer, mit

jenen (Gebieten 511 fonfurrieren. SDfan rjat baljer in Sluftrafien

felbft fdjon oftmals baran gebaut, ftcf> anbern Kulturen ju^u*

menben, jumaf ber fiörnerbau junxtten febr empfinbttd) Hon ben

ifmt ftete brofyenben (Slefaljrcn 51t reiben ijat. Ter fianbmann tyat

in ftuftralten nicfjt wenige SSiberfadjcr.

3uerft maren xijm bie einfjeimifdjen böget, namentlich bie

Papageien, au&crorbentUd) läftig. Sic mürben bafyer ausgerottet

unb jefct finb fie in ber 9cäl)e üon garmeu fe(ten genug 31t finben.

Tann fanb man aber nad) fur^er tyit fycrauä, bafj bie ÜRatur

biefe böget in bie Sanbfdjaft gefegt fyabc, um Drbnung in ber^

felben ju galten unb bic ^flan^enmelt uor it)ren gcfäfjrlidjcn

getnben, ben Snfeften unb SBütmern, &11 Jdjüfccn. %m führte

man bie (Sperlinge ein. Allein biefe oermcljrtcn ftd) in foferjer

Steife, baß fie beut Sanbmann balb mefyr fd)abeten a(3 mieten

unb enblicr) 51t einer mirftidjen ©efafyv mürben. 9Jun £>at mau
31t tr)rer Vertilgung fdjrcitcn muffen unb $war ^atylt bic 9ie^

gierung einiger Kolonien Prämien für jeben eingelieferten <S|?cr*

lingäfopf. 3öelct)e SSerrnüftungen bie ftanindjen anrieten, mic fie

faftifd) manchem Sieferbauer bie (Ssiftenj üöflig unmöglidj matten,

bis Regierungen unb Sßriuatyerfoncn anfingen, it)re Ausrottung

51t befristeten unb fotoffaXe (Summen bafür aufmanbten, fjaben

mir an anberm Orte ermähnt. Unb biefe ®cfaf)r ift feine3roeg£

befeittgt, f)ödjftcn3 ift fic woljl in ifjrcm meiteren 2lnroad)fen ge-

hemmt morben. Tann Ijabcn fid; ©ctrcibefranfyetten eingeteilt,

roetdje suroeilen ben Ertrag ganzer gelber ucrnidjtetcn ober bod)

bie grud)t fo fdjä'bigten, baß fie enorm im SSerte ocrlor. 9lber
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aller bicfcr (Mefaljren fönnte man bod) tüof)( fdjließlid) ,$crr

mcrben. Die fd)äblid)en Xiere merben bei fljftemattfc^er itnb

uitaitSgcfcgtcr ©efriegung mof)l enblidj bem SWenfdjen roeid)en

müffeu uitb gegen bie ©ctrctbefranfljeiten öermag man fid) burdj

jmetfentfyredjenbc Wu3mal)l uitb $8cl)anblung beö ©aatfornS 511

frijnfccn. Klient cd giefit @efa^rettf
bie faft regelmäßig in jebem

3af)re nücbcrfcljrcn, uitb meldje bie mcnfd)lid)e Stfadjt nidjt $u

bannen uermag.

Da finb in erfter Sinic bie Ijeißen SBinbc. ©ic erfdptnen

gembfjnlid) fdjon frül) im Saljre, fo frül), baß ftc auf bie Störner*

bilbnng, roefdjc bann gerabc bot fief) getjr, bie oerbcrblidjfte
s-föirfung

l)abeu fönnen. Hub in ber Xfmt fdjrumpft unter bem glüfjcnbcn

§aud) biefer auftraltfd)cri ©cirroccoS ba$ roeidje Jtorn in ber Sfjrc

fo fdjuell unb fo ftarf jufammen, baß bamit alle Hoffnungen beS

SanbmatmeS auf eine erträgliche Statte oöllig jerftört werben.

l*inc anbere (SJcfnljv finb bie fid) jäfjrfid) einfteflenben §enfd)redcn,

meiere bie $f)rcn Hon ben Jahnen beißen, um ftc bann am ^öoben

Alt ocr^cljren. .s^agelfdjlag unb jtoat tum einer gaiu außerorbent-

lidjen .s^eftigfeit ift and) nidjt feiten. SRcrfjncn mir nun nod) bie

am Oftranbc bie Uferlanbfdjaften üerljeerenben Überfd)tt>emmungeu

unb ben fflegcnmangcl an ber ©übfüfte f)tn&u, fo merben mir

gcftcfjcn müffen, baß be3 auftralifdjen garmer§ SBcruf fein bornen*

tofer ift. ^retlirf) ift ber Sanbmann nidjt Don aller ©djulb au

manchem Mißerfolge fici$ufpredjen. $Benn er barauf bcftel)t, auö

ber meift bod) nur bünnen Mtferfrume (Srnte um (Srnte 31t ^ieljcn,

of)ite barauf b&adjt 51t fein, bem ©oben mieber§ugeben, maä er

tfrni naljm, fo barf er fid) über ben ftetigen Sfiütfgang ber (St*

träge nidjt munbern. Merbingö ift nod) uiel £anb üorfyanbcn,

auf roeldjem er feinen $flug einfetten fann; nod) oermag er feinen

ausgeraubten tiefer an ben $ie()3Üd)ter 311 oerfaufen; ber (£rlöö

mirb il)m 51t einer größeren garm mit iungfräulid)em ©oben ber*

Reifen. (S3 gel)t ()ier ktrie in Slmerifa. Da« ßanb mirb beftellt,

bis fid) bie Erträge 51t niebrig ftellen, um ben 9(nforberungcu

31t genügen; bann jiefjt man meiter, tiefer inS innere, um 1 1$

u* f
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<Spiel von neuem 51t beginnen. ?lber fd)ott je^t ftefyt man ein,

bafj in Buftralien bieä SRerfaljren fid) cbenfomoljl rärfjt ttrie

anbertoärtä uitb bajjj eö in ben füblidjen ®egenben koenigftend

weit ct)er feinen Slbfdjdife ftuben mirb ate in ben bereinigten

Staaten.

Äönterbou ift biäljer bie einzige nennen&uerte £eiftung beä

^anbmanneS. gür ©übauftralien unb Victoria fommt allerbing«

nod) ber Einbau uon Kartoffeln in SBetradjt, toeldjc namettttidj

in ber letztgenannten Kolonie botjugltdj gebetyen. Unb für baö

trotfne, roiefenlofe @übaitftra(ieti ift bie tßrobuftion cined eigen*

tümlicfjen Joeu3 51t ermähnen, toeldjeS man au£ beut grün ge-

mähten SSei^en unb £>afer gettnmtt. Allein mir mürben in einem

ßanbe, beffen grofjeä drittel innerhalb beS füblidjen Söenbefrcifeö

liegt, alfo unter benfelben Srcitegraben mie 9iio bc Janeiro unb

SBatjia, Shilturen ertuarten, mie fie tropifcf;cn ©egenben eigen ftnb.

Unb ein Anfang ift in biefer Stiftung and) mirflidj gemacht

morben. gutfer unb SBaummoHe merben im öftlidjcn Sbiftratieit

fdjon feit geraumer 3ei* gepflanzt. $lber im nörblidjen Weufiü>

maleä an ben Ufern beä Efotettcefluffe« unb in DueenSlanb, mo
ifjm ba£ filirna fdjon günftiger ift, madjt ber ^uderrorjrbau bodj

nur fe()r (angfame gortfdjrittc. Snbeffen bilbet er in festerem

je§t bie §auptfultur, gegen bie alle anbern ^urürftreten. S)te

SBaumtooHe Don OueenSlanb mürbe früher wegen tfjrer gein^

tjeit gerüfmtt, allein ba$ Slreal, meldjeö man für biefe ^flan^e

beftimmt, ift ein fetjr flcincä, in 9ceufübttmle3, wo man fiel) früher

lebhaft für ben Söaummollbau intereffterte, ift man frfjofl feit

Sagten gänjtid; baoon jurüdgefommen. SBcbeutenber unb aud)

meit allgemeiner mirb Xaba! gepflanzt, allein bie SBlätter, mcld)c

man im Horben tote im ©üben gewinnt, üermögen fid) mit ben

iSr^eugniffen anberer tabafbauenber £änber burdjauS ntdt)t 51t meffen.

Sföt finben ^abafpf(an§ungen in QueenSlanb, SteiiffibtoaleS unb

Victoria, ber 5lnbau ift aber nur in ber legten Monte öon

Gelang unb felbft bort bermenbet man einen großen $eil be§

einl)eimifcr)en ^robuftä 51a ©djafttntfdje, Wäfyrenb Stoudjtabaf,
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fei e3 in rohem guftanbe, fei e8 alä gfabrifat, in pne|menbdt

SEKotgeti eingeführt tuirb. 2Ba& man fünft für Öcrfudjc mit

allerlei anbern Rulturen gemacht hat, tute Kaffee, 9?et3,

Mrromroot 2c., berechtigt atterbingö ju ben beften Hoffnungen,

e* bürfte aber geraume 3eit oergehen, ef)e man fid) mit ihnen

ernftlid) befepftigt. 2>er englifd)e Arbeiter, melier in bie aufträte

)d)en Kolonien werfest mirb, ift l)öd)ften^ einigermaßen mit ben

Manipulationen feiner t)eimifd)cn ?(cferroirtfd)aft oertraut unb ift

in ber SHcgel 51t einfeitig befdjränft, um 9fJatfd)läge anzunehmen,

roie fie if)m beifpiel&oeife ber hod)üerbientc $)ireftor be£ botani-

fd)en ©artend gu 9lbelatbe, Dr. <Sd)omburgf, §11 tuieberholten 9Meu
gegeben hat, inbem er bie (Subftituierung einiger, burdt) ihn feluft

a(3 rentabel erprobten Kulturen für ben ba£ £anb erfchöpfenben

©ctreibebau anempfahl. 3n ber nörblid)ften, heifjeften unb feud)-

teften ®egenb üftorbauftralien§ mirb ber Sbtbati tropifdjer ®e^

toädjfe — unb ein fold)er mirb bort bod) nur möglidj fein —
fid) fidjerlid) nid)t ohne bie Heranziehung Don djineftfdjen ober

oftinbifchen ku\\% ober oon ^ol^nefiem lohnen. 3)ie lefctercn finb

auf ben ßurferplantagen oon Cueenslanb bereits befdjäftigt,

nicht of)ne einen ftef)enben Sßroteft ber beißen 9lrbeiterbeOölferuug

()eroorgerufen §u haben. %k ßljinefen mifl man aber burdjauä

nid)t. ©übauftralien freilid) hat fich ben aÄr&oo getroffenen

Maßnahmen nicht angefdjloffen unb einige Xaufcnb djmefifdjc

Arbeiter in fein ^orbterritorium eingeführt, um ben Seffern

bc§ bort fdjon in großen ^ßarjeÜen oerfauften £anbe$ (Gelegenheit

511 geben, baSfelbe au£§unü§en, allein bisher hat man außer in bem

flehten $8erfud)3garten ber Regierung in sßalmerfton nod) feinerlci

Söetueife bafür geliefert, mag ba§ Sanb }it leiften im ftanbe

ift ^luch ar°ßen
r
oieloerfpredjenben, oon Sllejanber gorreft

Dor roenigen Salden aufgefunbenen Ebenen finb btö^er nur oon

Viehzüchtern in 2Tnfprud) genommen worben.

^ennodj barf man bem großen tropifdjen Seile 9luftralienS,

beffen meift fet)r frudjtbarer SÖoben überall oon fchönen gtüffen

burdjjogen ift unb fid) feljr reidjlidjer unb regelmäßiger SRieber^
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fd)läge erfreut, eine große 3ufunft 1ö0^ UormiSfagcu, locnn ein-

mal bie Arbeiterfrage in richtiger JEßeifc gelöft ift. Augenblicf>

lid) regiert eben ber gemeine Wlaxm baö £aub. $)urd) ba6

allgemeine Stimmrecht hat er bei ^arlament&uafjlen bie Majo-

rität nicfjt nur oermöge beS numeriferjen Übergemid)t3 feiner

klaffe, aud) bie oon il)m, alä bem beften Sftinben abhängigen

flehten ßaufleute unb ©djänfnrirtc werben unbebingt feine 8rtter>

effen ju itjren eigenen machen, benn ihr Sßohlbefinbeu, felbft if)re

(£rjftenz ()ängt ja fef)r wefentlid) oon ber gutbezahlten unb wenig

fparfamen Arbcitcrbeoölfcrung ab. $on biefer gürforge für beu

flcinen Sftann fiub aud) alle in neuefter Seit erlaffenen £anb-

gefefce burdjbrungen, bereu (Snb^ict barauf f)inau3zuftreben fdjeint,

beu ^aVitaliften Dom ®runbbcfift fooiel wie möglid) auszufließen

unb nur bem ba£ Sftecht auf baä £anb ju gewähren, welcher e3

wirKid) bebauen ttntt, $)ic Übelftänbe waren eben ju groß ge-

worben, bie ^Bevorzugung be§ Spehtlanten, bie ^Benachteiligung

beö wirklichen Gebauer§ waren fo offenhmbig, baß ftd) ehrgeizigen

SBolfötribuncn eine crwünfd)tc Gelegenheit bot, burd) ©loßftellung

fold)cr ©d)äben 5U Anfel)en unb 51t (ohnenben Ämtern 511 ge-

fangen. $>er oftenftbel oerfünbete 3we^ °er el)rlid)cn Arbeit

51t ihrem SRecrjtc 51t Oerhelfen, ift nun freilid) nicht immer erreidjt

worben, fei e£ baß e£ ben felbftfonftttuierten Sßolföbeglüdern an

ber nötigen jurifrijdjen <5d)ärfc fehlte, um ihren ®efc{je£Oorfd)lägen

bic richtige 3a ffun9 5U geben, fei e£ baß fie ihren Vorteil barin

erblirften, eine teilweife ©d)wenfung in$ fcinblidje £ager 51t

machen.
,

Urfarimglid) nmrbe atleä Sanb an Anfiebler oerfd)enft. S$
mar bie§ and) ber einzig möglidje SSeg, bie Monifierung 51t

förbern, ba außer freigelaffenen Sträflingen wenige ßuft Oer-

tyürten, fid) unter anbern ©ebingungen in einem fo fernen unb an

fcf)cineub fo armen fianbe nteberjutaffen. $>aß oon ben ^Beamten

ber Regierung ober ben Offizieren ber §ur SBeWadjung ber Strafe

liuge beorberten Gruppen einer ober ber anbere bie Äolonic fluni

bauernben Aufenthalte wählte, fam feiten oor, obfd)on mau mit
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*tanbuerlctf)imgcn nid)t fargte. <So erhielt bei* ehemalige Seilt*

nant Slftac 2lrt()ur jur Sluäfüfyrung feiner SöoHprojefte ein ©ebiet

Don 4000 §eftaren, ba$ er fid) roäfyten fonnte, wo er wollte, unb

mcldjcS er mit feljr gutem $ennerblitfe an ben fdjönen Ufern beä

(SoropafturefluffcS auäfudjte. $>iefe 2krlcil)ung gcfdjaf) Don

feiten ber englifd)en Regierung, als beren faft unbefdjränfter

$eoollmäd)tigter in ber Kolonie ber ®ouucrneur fungierte, in

beffen §aub 6i8 jum Satjre 1824 bie Verfügung über ben ®runb

unb iöoben gan^lid) lag. ^ßerfonen, meldte freiwillig nad) 9lu=

ftralien auSmanbern wollten, bot man freie Überfahrt, unentgelt-

liche fiänbereien unb Sebendmittel auf jwei Safjre. (Später, als

©inwanberer in größerer Qal)\ nad) Sluftratien tarnen, als bie

sJtad)frage nad) £anb lebhafter würbe, fing man an 51t üerfaufen,

aber natürlich 51t äußerft billigen greifen, gewöfjnlid) ju 5

Sdulliug pro 9lcrc (0,4 ha) ober man oerpadjtete ba$ £anb 511

2 (Schilling pro 100 $lcrcä. Dabei mürbe fefjr l)äufig Weber

Slaufgelb nod) $ad)t Wirflid) ge^lt.

Dann fing bie ßonboner ginanjmelt au, Stuftralten als ein

geeignetes gelb für i()rc Spcfulationen an^ufe^cn. 9lu3 ben

erften Scannern ber (£itt) bilbete fid) 1825 eine ®efellfrf)aft,

weldje eine Million Wtfer £anbeä uon ber britifd)en Regierung

als <Sd)enfung erhielt unter ber SBebingung, baß fic bie Äoloni*

fation biefeS <Strid)eS in Zugriff ncl)me. 9lußerbem erteilte mau

btefer ©efeüfdjaft ein Monopol für ade in ber Kolonie 511 ge*

Winnenben Jto^len. 9ftau faßte wcitgcfjenbe $läne unb trug fid)

mit großen Hoffnungen, bie fid) in ber t$ol$c leiber ju einer

feljr befd)rän!ten Realität fonbenfierten. Die fjodjgcfdjraubtcn

Erwartungen biefer ©rünberperiobe brachten eS inbeS bafyin, baß

•man in fionbou uon aßen (Seiten (Sturm auf baS ^olomalmi-

nifterinm lief, um <Sd)eufungen Don auSgebefynten ßaubparaellen

311 erhalten. Qnm großen 9?ad)teil für bie gefunbe (Sutmitfelung

ber Kolonie ciud) nid)t ol)ne Erfolg.

©anj auf biefelbe SSkife mürbe Don ben Sänbereien Söcft-

auftralienS ^cfifc ergriffen unb aud) fjier bereitete ba£ (Stiftern
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großartiger Sanbfdjenfungcn mtb bie gleichfalls fdjnell üppig

toudjernbc Spcfulation bcr $lnftcbelimg anfangt fetjr bcbcnflicl)c

<Scf)tt>ierigfcitcit. $>a$ in ;jfteufübwalc$ gegebene 93eifpicl wirftc

anfteefenb auf eine 9ln5af)l üon sperren, bie, teiÖ (£nglänber, teils

Wuftralier, in einem anbern Xcile beS Kontinents eine Kolonie gu

grünben befd)Ioffcn. ßincr bcr SBegrünber, beffen (Sinfluß bei

bem bamaligen cnglifdjen 9tfiniftcrium bebeutenb war, erhielt eine

90?illion tiefer jum (9efchenf, bie anbern würben je nadj $er-

l)ältni3 il)rc3 in bie neu ju grünbenbe Kolonie übcr5ufül)renben

SBefifttumS bebadjt. 2Bcr baljcr nid)t mit genügehben Kapitalien Her-

fe^en war, Derfrfjaffte fid) Krebit; bie oon ben Kauffeilten ent*

nommenen Sparen gaben ifmi nun glcid)falls 91nfprüd)c auf 33c=

rürffidjtigung. 9luf biefe SCöctfc erhielt jeber ber Hnftebler eine

^ßarjeUe Sanbed, weldjc alle weit über bie Kolonie oerftreute,

eine ^arjclle, wcldjc oiel 511 groß für feine, burd) gebungeuc

Arbeit feiten unterftü^ten Kräfte ging, bie aud) in ber 9?cgcl neben

fct)r wenigem guten ©oben Diel unbrauchbares Terrain enthielt.

£urd) biefc 21rt ber Sanbuerteiluug würbe bie ©ntwidelung Söcft

auftrattenS aufgehalten, burd) bie 511 große ßerftreuung ber $c

oölfcrung alle 2lnftrcngung bcr einzelnen paraltificrt unb bie

Kolonie fdjließlid) an ben 9?anb beS $erbcrbcnS -gebraut, tum

bem fie nur burd) bie Safvfyt 001t Sträflingen gerettet werben

fonnte.

ÄtteS Übel, weld)eS fid) aus bem Softem ber unbegrcnjten

fianbbcwitligungen in SRcufübwalcS fowol)! als in Sßeftauftralicn

entwidelt l)atte, fud)te man nun burd) einen gauj neuen ^ßlan

511 uermeiben. £)aS £anb füllte oon jc^t ab oerfauft werben

unb jwar ^u einem Oiel l)öl)eren $reiS als frül)cr, bcr burd)

baS WuSbictcn auf bem öffentlichen SWarfte enorm gefteigert

werben fonnte. gür baS erlöfte ®clb bcabfidjtigtc man, (Sin*

wauberer unb jwar oorwiegenb nod) junge oerheiratete Seilte tit$

£anb 511 bringen. <5o bcrfcljaffte man bem Kapital Arbeiter unb

biefen Arbeitern nad) einiger $?\t Wieberum Gelegenheit, felb

ftänbigc 93cfifccr 511 werben. Da* erfte @£pcrimcnt biefer 91 rt
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hmxöc in ©übanftralicn gemalt, ba§ ebenfalls Don einer ©efell

jdjaft: bev Soiith Australian Company gegrünbet luttrbe. 2)cr

Sßreiä eine£ 9lcfer§ rourbc anfangt auf ^molf ©djilling, fpäter

auf ein *ßfunb Sterling feftgcfejjt nnb bie£ ift aud) nodj jefct bet

niebrigfte *ßrei£, für melden in ben meiften Kolonien £anb,

tueldjeä fid) §um 9ttferbau eignet, bon ber Regierung jum $er=

(auf aufgeboten mirb.

£)ie unmittelbare golge ber (£infüf)rung biefeS ©toftemä mar

eine allgemeine Sanbmame, auf roeldje eine naf)e§u ebenfo allge-

meine Snfoloenj folgte. SttttcS Eigentum fanf enorm im greife

unb in biefc Sßeriobe fällt eine große ^In^at)! oon bebeutenben

Wnfammluugen oon Sanb in ben §änben einzelner, rocldje glürf<

lidj genug maren, im ©efitj oon Kapitalien 51t fein. 2lber biefc

ftapitaliften lauften ba£ Sanb feine§roeg£, um 2ltferbau barauf

511 treiben, fte münfdjten e£ enttoeber §ur Sdjafeudjt 51t benu^en

ober e3 in Keinen ^ar^cllcn an roirfltdje $lrferbauer gu fjotjen

greifen roieber $u oerfaufen. 3n ber %i)at bitbete ftd) mit ber

3ctt eine Klaffe oon beuten, meift Agenten für ßonboner Kapi*

taliften, meldje e$ jebem anbern, ber nid)t 311 ifynen gehörte, un-

mögltd) mad)tcn, bireft Oon ber Regierung £anb 5U erroerben.

$>iefe laud sharks, £anbf)aien, mic fte im $8olf£munbe Ijtefjcn,

trieben ben ^ßreiö lieber auf ba3 getmfadje be£ eigentlichen Ob*

jeftroerteä, al§ baß fie ein £)urd)bred)en il)re§ 9ftonopolringe3

geftatteten. (Sfje eine repräfentatioe SBcrfaffung eingeführt rourbc,

mar c£ ferner, SRemebur gegen bcrgleidjen TOfjbräucfie 511 fdjaffen,

aber bann trat fte roirfltcf) ein.

23iäl)er t)atte baä <35cfc^ bie Kapitaliften begünftigt unb beu

Wann mit befdjeibenen Mitteln jurüdgeftofjcn ober bebrüdt, jefct

jollte ber sJ?eidjc au£gefd)loffen unb nur bem baä 9M)t einge^

räumt werben, 2anb 311 befifcen, ber baäfelbe aud) bebauen wollte.

&er UnOermögcnbc mürbe ermutigt baburd), bafj man il)m Krcbit

auf lange 3at)re geroät)rte, unb ber 2öol)ll)abcnbc jurüdgcfdjredt,

toetl man oon i()m ocrlangtc, baß er auf bem erworbenen Sanbc

tuoljiie unb arbeite. Umgebungen bcS ©efcfceS mürben mit fdjtucreit
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(Strafen bcbrol)t. $aä ftnb bic @runbfä$cf

nad) welchen bic

unter cinanber in fcljr uiclen fünften nicf)t unerheblich abtoeu

djenben fiaubgefefcc aller Kolonien gefaßt finb. QucenSlanb hat

außerbem baä §eimftättegefefc ber bereinigten (Staaten einge-

führt, wonach beftimmte ^anbparjeHen unter gewiffen $cbiugungen

au bie Gebauer uerfdjenft werben.

Unter biefen neuen ®cfcfcen ift ein außerorbentlid) großem

$lreal fdjnell in ^rioatbefifc einzelner garmer übergegangen.

3u Victoria Würbe ba3 betreffenbc £anbgcfefc ©übe 18G9 einge-

führt unb in ben nädjften jc^n Sauren nidjt Weniger alä 9 905 902

SlcteS Don £anbau$wäf)lern, grcefclcctcrä, wie man fic in

Wuftralicu nennt, in $efi§ genominen. S33ie leidjtfinnig mau aber

babei 311 SSerfc ging, beweift ber Umftanb, bafe innerhalb ber gc

badjten *ßeriobc 2 446 450 $lcre3 wegen Nichterfüllung ber gc*

fefclidjen Sorfdjriften Don ber Regierung wieber eingebogen ober

Don ihren Söeftfcern üerlaffcn worben waren. (Sin Viertel bc3

gefamten $lrcal3 war alfo Wtcber in bic §ä'nbe ber Regierung

gelaugt. 3n anbern Kolonien wirb c£ ntdjt beffer gewefen fein.

Will man ben unuerföhntidjen ©cgnern biefeö ®efcfce3 glauben,

fo (^werften biefe üerhaßten grccfelccterä, inbem fie ein <Stütf

8anb inmitten einer $ief)Weibc für fid) felbft Wählten, feineSWcgs

iljren Lebensunterhalt burd) bic mül)felige Urbarmadjung biefe*

LaubcS 51t gewinnen, c§ waren Dielmehr bie (Sdjafc unb föiuber

bcS reichen <5quatter3, welche fic reiften, unb wenn bann unb

wann ein £>aupt fehlte, fo fonntc man unfehwer erraten, wohin

c* feinen SSeg genommen hatte. £>er greefelecter wünfdjte aud)

gar nicht auf feiner garm 51t bleiben; tonnte er c§ bar)in bringen,

baß iljit ber (Squatter auskaufte, fo war ihm bamit am beften

gebient unb er 50g bann weiter, um womöglich baSfelbc (Spiel

511 wieberholen. S>a3 finb bie klagen, bic man namentlid) in

£Utcen3lanb unb NeufübWaleS unb aud) in Victoria 51t hören

befommt. ®ana unbegrünbet mögen biefe klagen nidjt fein,

ficherlid) aber höben biefe liberalen Lanbgefefce einer großen Qafyl

Don 9ftenfd)eu ermöglicht, ba il)ren Lebensunterhalt 511 erwerben,
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wo fvüfjcr nur einige wenige lebten uub ber Ertrag beö (Sanken

luelleirljt uidjt einmal ber SMonic, fonberu bem in ©nglanb leben-

ben SBefifcer augutc fam. $)ic fteinen SBeftfcungen fjaben fid) biv

(jer in ben festen Sagten fdjnell oermcfyrt. ^ennod) ift ein

außerorbentlidj großer Xeil beä £anbe§ in ben §änbcn einiger

weniger ^erfonen. $ic ftaty aller ©rimbbefifcer in SBtctoria

wirb 1880 auf 48 969 angegeben, toddje 16 620 900 AcreS im

23efifc Ratten unb Don biefem Areal famen 4 260 717 Acreä auf .

199 Eigentümer; aefjn (jatten je 40 000 2lere3 unb barüber.

Ate ein 53eifpicl einer großen, an amerifanifdjc SSerrjältniffe

erinuernben garm fann eine SSefifcung in ©übauftralien bienen,

ba3 Eigentum cineä ber ©rünber jener Kolonie, beren Areal Don

etwa 25 000 fceftaren freilief) r)auptfäd)tid) al* Söeibe für 50 000

Sdjafe benufct wirb, Don ber aber fcfjon 2000 §e!tar mit SBei^cn

bebaut finb unb §war mit ben beften Vfafd)inen unb nad) ben

neueften 99?etf)oben. Außer 5a^Ireid)en <SD?afcr)men, worunter jene

in ganj Australien berühmten Stripper, weldje baä. Abernten

unb Au3brefd)cn ju gleicher &\t beforgen, finb rjicr über 500

$fcrbc unb 200 Seute befdjäftigt, wenn bie Erntezeit fommt.

3)iefe ßeute werben nad) brei (Stufen mit 15, 18 unb 20 ©djiHing

pro üöodje bejaht, je nad) ben Stiftungen jebeä einzelnen, bodj

mag ein jeber burd) gleiß unb gutes Setragen $ur l)öd)ften

©tufe auffteigen. kluger biefem £ol)it ermatten bie Seute SBol)

ntmg unb feljr gute 53eföftigung. 23a§ würbe ein bcutfdjer Ar-

beiter aber wofjl ju folgen SBorfdjriften jagen, bie ein jeber

bort eintretenbe ju unterfdjreiben I)at, wie folgenbe? SGßer im

trunfenen 3u f*anoe eingetroffen wirb, Verliert feine ©teile uub

feinen £olm. $)e3gleid)cn wer beraufdjenbc ^etränfe auf bie

garin bringt unb wer Don bcnfelben trinft. 2öer aber in ber

Mi)c ber (Ställe unb §cufd)ober raudjenb augetroffen wirb,

Verliert nid)t nur fein ©clb, er wirb aud) nod) außerbem

gcricfjtlitf) ucrfolgt. Uub btefen, bie perfönlicljc $reil)eit nad)

militärifdjem SWaßftabe befdjrünfenbcn (^efe^en unterwerfen fid)

bie aufrralifdjen ftoloniften, in beren £anbe fonft bie größte grei
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(jcit fjcvrfc^t, in oerftäubige* Xnerfennung iljrcr üftotmenbigfeit

otjne mcitereS. Merbiugä mciß bcv mtftvaltfdjc Arbeiter im

@emifj getftiger ©etränfe nie sJ)caß 311 Ratten unb bic obige 8u*

orbnung miebcrljolt fid) überall, mo größere 3af)lcn befd)äftigt

finb, menn aud) ntdfjt immer mit bcrfclben <2>d)ärfe.

Sine fotd)e garm ift tnbeä in $Cuftrafien eine große ©eitern

l)eit. Seite £anbbcfifccr $ictoria$, Don melden mir oben fpradjen,

führen ben $flug nur über einen fcl)r geringen Xeil iljrcr großen

®üter, bie bebcutenbften berfetben Ratten 1880 Don 564 234

Widern, roeldjen ifjncn gemeinfam gehörten, im ganzen nur 441

8

9lrfcr unter Kultur, llnb e3 mar ilnten fcincäiuegä barum 511

tl)un, fiorn ober §anbel3gemäd)fc 51t bauen, mit roeldjen fie ben

sJJ?ar!t beeiden tonnten, ifjre Slbfidjt mar nur, ttjrc Söeibegriinbc

burd) baS 9lnfäcn Don gutterfräutem 51t uerbeffern ober gutterforn

für ben .$onfum ifyrer Arbeitstiere 511 sieben, benn biefe großen ©runb^

ctgentümer beferjäftigen fid) faft auSfdjlicßlid) mit SJtc^udjt. 3n

ber %l)at überlief} man bi» bot menigen Safjren gän^lid) unb

aud) nod) feilte 511m allergrößten £eilc ben Wcferbau ben Reinen

unb mittleren beuten, bie fid) unferen Säuern bergleidjcn (äffen.

Sanbbnu unb $iet)
(
yidjt maren in ber Siegel bfö auf ben l)c 11=

tigen $ag ^mei neben etnanber Ijergcljenbe getrennte 3^9°;
ber eine felbft bem befdjeibenen Anfänger möglid), roeldjer außer

einem gefunben unb fraftigen Körper über menige Littel gebot,

ber anbere nur für ben ®apitaliftcn erretdjbar. $0511 hm, bafj

ber (Squatter ftetS geneigt mar, baä Sanb, auf meldjem feine

gerben meibeten, als oö'Hig untanglidj für ben 9tcfcr3mann 511

bejeidjnen, unb baß er ftd) rootjl Ijütete, burd) einen SBcrfud) bic

2$arjrf)ett feiner eingaben auf bie ^ßrobe 51t ftellen. (5ä lag ba3 in

feinem Sntcreffc, ba ifmt, folange ber ungenügenbe (Sfyaraftcr

feinet Söefitjcä nidjt angejmeifelt mürbe, bic ©cnu^ung beöfelbcn

gegen eine mäßige 9fente offenftanb, ein Vorteil, ber fofort auf*

t)örte, fobalb man eine beffere Meinung uon bem £anbe faßte

unb fid) ba§ Wugcnmcrf ber fianbfudjer barauf richtete.

Allein auf bic Dauer fotmte ein fold)c§ @e$etmm£ bod)
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nidjt bor bcn 5f ui^eii aller t%cC)ütet merbeu. (Solange im (Kraben

itarf) bcn ©djäfecn bc<? SobcnS eine lobnenbe 93cfcf)äftigung für

eine maßig große Scoötfcruug gefunben mürbe, flimmerte man

fief) and) menig barum, toet ftdj bc3 übrigen WrcalS bcmädjtigtc.

Wte aber bic (h'gicbigfeit ber ©otbfelber nad^ulnffcn anfing

unb man mcfjr nnb me()r erfannte, baß nur bem großen fltapital

bort eine fitfjerc $fu£fid)t auf (#cminu offcnftefjc, begann man,

feine ?fufmcrffamfeit auf ben bieder oernad)la'ffigten, $mt 6e*

fd)cibcueren, aber zuucrläffigcren Wrfcrbau 51t richten. ©0 Ijabcn

fid) Jarmer au ber meftlidjen Wbbadjung bc$ großen <Sd)cibc

gebirgeä in ^icufübmaleä meit fyincin in ben föiocrinabiftrift

mebcrgelaffen, fo Oerbreiten fic fid) über ba$ mcftlid)c Victoria,

fo finb fie in Sübauftralicn ba* TJlinberögcbiißc entlang fdjon

bod) uad) Horben 511 oorgeriuft. 2öo früher nur menige 9J?cnfd)cn

mit ber £d)af$ud)t befdjäftigt maren, fjaben fid) übcraU Dörfer

gebilbet. fttein genug, meffen mir fic nad) bem bei und geläufigen

9J?aß. $emi biefe Crtfdjaftcn enthalten außer ein paar £a'ben

unb $3irt3t)äufern nur einige Sßcrfftättcn, jafylrcidje $irdjcn, ein

paar ©rfntlen unb hänfen, oieflcidjt ein ÜkgierungSgebäubc mit

poli^ci, ^ßoft unb "Xelcgrapljic, fonft menig anbereä. $ie atferbau

eubc Scoülferuug, tucleljc tarne anberötuo al3 ben $auptbcftanbteil er*

roarten bürfen, fcljlt Ijtet gan§, fie lebt ringsum ^erftreut auf ifjreu

l liefern unb meit über bic (£benc fyin. T>ic £>ügelfeiten l)inau

biä oben auf fd)malc.£od)fläd)en crblitfcn mir mcißgetündjte Käufer,

bereu eiferne 2>äd)cr in bcn Sonucnftraljlen mit blenbenbcm £id)tc

l)inftral)len über bic jungen Pflanzungen, mit meldjen ber garmer

fein mol)leingefriebigtc3 §eim umgeben (jat. $iellcid)t gemafjrcn

mir and) 51t fleinen (Gruppen Oereint faubere Qteljöftc, cinge*

fdjloffen Oon ftrofjbebaefjten ®ebäubcn, mit halfen unb gadjroerf in

fefnnutfcn garben, fleinen genftern unb querburdjfdjnittcner Xl)ür,

gan^ fotdr)c Sauten, mic mir fic im lieben alten ^aterlanb im

Dftcn mie im Horben §u fel)cn gcrobljnt maren, bic 3öo()nftätten

unferer £anb3leute, bic aud) im $(nripobenlanbe iljren alten ©itten

treu blieben bic unb uad) altfjcrgebradjtcr, licbgemorbencr ®emof)n*
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Ijcit errichteten Jpöfc in beutfdjcm §attg 511 gcfelligem Wneinau

bcrfcfjlieftcn nid)t über bic gelber $erftreucn tüüHtcn. £cr $eutfrf)c

ift unter ben Farmern ber beftc. STCiemanb beftellt feinen Äcfet

fo forgfätttö nnb f)ält H)n fo rein, niemanb pffccjt and)

fein Sieh tnie er, nnb bafj gcrabe bic eine ftolonic, in rucldjer

er«nornel)in[id) fein §eim auffdjlug, fiel) $11 fo l)ol)er (anbuntt*

fdjaftlidjer Sölütc emporgerunqen fyat, ift nirfjt am menigften

feiner bel)arrlid)en Arbeit ju banfen, toic er c3 and) ift,

meldjer bie SRadjbarin S3tctorta jut tuürbigcn ^ebcnbnt)(crin cr=

heben hilft.

Squattcr unb $uf<f)mamu

9Wit einer ttmnbcrbarcn, alle früher gebilbeten ^orftcllungen

nnr ju fjäufig bernnrrenben Stonfequeiij Iiat e3 bem auftralifdjen

Aoloittften beliebt, tun()anbcne 39c
(
v?id)mmgcn auf SßetfoncM nnb

$inge 511 übertragen, bereit (Srjarafter eine $ervüanbtfd)aft, fclbft

eine ?tt)nlidjfeit mit ben litten 5iigcmutetcn Wamcn3t>ettern gar

nidjt erFennen läjjt. Qi\ foldjen Anomalien gehört and) ber Titel,

uicldjcn bic einflufjreidjftc aller anftralifdjen ©efcflfdjaftsflaffeu

ftcutc führt. 3)a* 28ort „©quattcr" ift, mic mand)c3 anbere,

bem $ofabularium 9lmerifa§ entlehnt. SDott r>crftcf)t man bar-

unter fieute, meldje fid) ohne 9icdjt3tttcl auf einem ©tücf £anbc$

nieberlicfjcu, um baäfelbc 51t bebauen. «Soldje Squatter festen

fid), ohne bic Regierung 311 fragen unb ol)ne Don biefer geftört

&u toerben, an ben Ufern ber großen giüffe feft, Härten mit 8fet

unb geuerbranb ein <5tM £anbe3 für fid) unb bic milb auf;

timd)fenbe ganülic unb führten roohl, toetm bic Erträge bic STon

fumtion überftiegen, ben mit s$f(ug unb 8üd)fe au 8 Jclb unb

Salb errungenen ®eroinn auf felbftgejimmcrten glöfjcn 511 fee^

roärtö gelegenen §anbeläpl%n, um bort bie ^ßrobuftc einer Et*

tnltfation einjutaufchen, aus tueldt)er fic fich äurüdge^ogen hatten,
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weil fie ifjrem £mnge pr ilngcbuubenrjeit bie greirjeit ber 58e-

tticgmtß nid)t geftattete, bie folgen 9ttcnfd)en al§ baä rjöcfjftc ©ut

ersten. (53 trotten ba3 fleine teilte, jicmttcf) Wtlb unb in tl)rer

Wbgefdjloffenrjeit mefjr unb mefjr tterwilbernb, btd fic fidj Don

ben 9?otf)äuten, benen fic, fei c£ alä greunbe, fei cä afö geinbc,

iminrfje ©efcr)tcf(itf)fett unb mandjc Sitte abborgten, in iljrem ?(u*

fecren faum nod) unterfdjicben.

Söem ein berartiged 33ilb üorfd)Webtc, wenn ber auftralifdjc

©quatter genannt wirb, würbe ficr) einer ftarfen Tciufdjung Ein-

geben. Merbing§ Ijatte ber Wuftralier eine fur^c gzit lang mit

bem ^(merifancr etwaö gemein: bie Dffupation rjcrrenlofcr Sän*

bereien or)ne irgcnbwcldje Stontrolle. Wbcr fclbft biefer eine ,3ug

fdjwanb fer)r fdjnett uor bem wadjfamcn 5(ugc einer Regierung,

wcldjc alle Stäube jur Iragung ber Soften ber Verwaltung

I)cranäU5iet)eu fudjtc, wie fie it;rctt Sd)u|$ bis in bie cntlegcnften

SlMufel bc3 ungeheuren Territoriums auSbcfjutc. Snbeffen mag

gerabe btefe §war nirijt ungefe^lidjc, aber bod) gefefclofc Offupa-

tion ben Wnlafi jur G:ntlcl)nimg einer Söe^eidjnung gegeben

haben, bie fünft in feiner Sßeifc paßte unb l)eute burdjauä ntc^t

zutrifft

T>cr auftralifdjc Squatter ift fein 9(cfer§mamt, fonbern ein

gerben beftfcer. 2lllcrbing§ bebaut aud) ber eine ober ber anbere

biefer Magnaten einige unb juWeöen ferjr auSgcberjntc Teile

feines länbltcrjen (Eigentums, allein er tritt bann in bie Kategorie

ber garmer, einer ftfaffe, weldjer er aber nidjt jugeredjuet Werben

barf, ba ber Sdjwerpunft feiner (Srjftens immer nod) in ber

Vtet^udjt liegt. (5r würbe eine Slufnaljme in jene arbeitfame

unb bcrbicnfttjollc Stoffe auftralifdjer Staatsbürger and) mit

(£ntfd)iebenl)eit ablehnen. Söir freilid) im alten (Suropa finb

baran gewöhnt, an ben oielOegeljrten $8efit} wor^beftcllter gelber

unb fräftigen SöalbbeftanbeS bie SBorfteHung fjorjer fokaler Stel-

lung unb wol)lf)äbiger ©jiftenä 5U fnüpfen unb niemals fönnen

wir ben ^Begriff Slriftofratie Don fianbbefifc gän§lid) gefonbert

benfen. ®er beutfdjc ^äcfjter, unb fei ba3 öon irjm gehaltene
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Wreal nocf) fo grofj uitb nod) fo ergiebig, gehört einer 90115 an-

bern ftlaffc an. Slbcr bev auftra(ifd)c ©quattcr ift ftets Sßädjtcv

unb nur fcf)r feiten Eigentümer eincS Teile* feitted Sanbed, ben

er in neun fällen uou aefjn fidjcrlid) nidjt getauft tjaben mürbe,
'

(jätte man ilm nid)t ba^u gcjtüimgcu, unb er bilbet bic cigent-

licrje ?(riftofratic 9luftralien3.

3u ber Siegel ift ber ©runb unb Stoben bcö ©quatterö

infolge feiner 53cfd)affenf)eit unb ber l)crrfd)eubcn ffimatifcfjen

$erl)ältniffe für ben Wtfcrbau nidjt geeignet. Er liegt aud) mol)l

nod) 511 fem Don Iof)itenben Wbfaljgcbicten, um ftulturDcrfudjc

$11 ermutigen. 816er eben bic Eigcnfdjafteu, meld)c ben £anb;

mann abfdjrcdcn, madjen biefcö Terrain bem S8te$}ft$ter tvihu

jdjeiräroert unb rocrtooll. £ic Trotfenfjeit beä Stlimaä unb ber

©al5gcf)alt ber großen Ebenen be£ 3mtern mürben baä Geraten

üon 3lcfeffriid)ten feljr ^tpetfcl^aft erfdjeinen (äffen, c£ finb bic$

aber gerabc SBcbingungcn, roie fie ber ©djafeüdjtcr fud)t unb be-

gierig acccpticrt. $)aljer ftefycn beibe Ermcrb^meige fefyr feiten

nebeneinanber. freilief) finbeu mir in allen Kolonien, am meiften

in SBictoria, auägebcljntc 3Seibegrünbe unfern Don ben be-

lebten Eentren bc£ 8erM)r£leben3, meldje jebc Öebingung für

(ofntenbe Wdermirtfdjaft in fid) tragen, unb bennod; berfelbeit

fcineämcgS untermorfen finb. $cr gefiederte unb ben 3ufälligfeitcn

uou ^rciäfd)tt)anfungen meniger au$gcfcfcte Ertrag ber ©djaf^

Ijerbcn fjat ben glürf(id)eu Seffern biöfjcr feinen Einlaß gegeben,

biefc fruchtbaren Sänbereicn ifyrer jefcigen Söcftimmung 51t cnt=

jiefjcn. Sie rjpl)e diente, meldte ifjnen bei bem SSeibebetriebc 511

fällt, muß fie Dom Verlauf abgalten unb ein ©rjftem Don $er*

Pachtungen, roie mir e£ in Englanb gcroaf)rcn, mürbe fidj in

einem Sanbc nid)t burdjfüfjren laffen, in roeldjcm ber Errocrb

oon £anbeigcntum fo leidjt gemacht roorben ift. (Großen ©ranb*

6efl$ 511 erlangen, ift freilief) im fubtropifdjen Teile ntcr)t mcfjr

leidjt. 2>ic $eit, in melier jene großen, in iljrcr 2lu3bcf)mmg,

fürftlicfjen £icgcnfcf)aften in ber SRäfjc Don Melbourne unb ©tjbncl),

in Tasmanien mie in ©übauftralieu erworben mürben, liegt fjeute
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fd)on Aicnilid) toeit junlcf. SWon f)at etitfcf>cit gelernt, baf? e3

nidjt im Sutcreffc ber Rolonic liegt, baS Vaub einer ffcineit ?(n

jaljl Don Mapitaliften 511 übertueifeu, bamit biefefbeu unter ber

9(uffid)t weniger teilte itjre Xaufenbe Don ©trafen auf itjm luei

ben, ttmfyrenb baSfclbe 8anb, dorn ^ftitflc burdföOQen, eine $af)l=

rcidjc (änblidjc bcDölferung ernähren fonnte. 3>al)er jene 9(grar

gefefegebung, nric urir fie an onberer Steife gcfd)ilbcrt Ijabcn, bafier

jene (Mrirterung ber ©quattet gegen bie garnier, luctdje fie

fingen, i()re lange mit fo Diel ^orteit behaupteten $ad)tuugen

&u Dcrlaffcn, üon lueldjen fie oft faum einen Reinen Xeil 511

faufen Dcrmögen. £al)cr aber and) jene ©eftrebungeu, baä gc

fauftc £anb, iueldjeä augenbtitflid) mir aH Sßeibc für ©djjaf«

Ijerben bient, ben £änben ber jc|3igcn Eigentümer 511 enrttrinben,

nric man in Victoria ©efetje burc$$ubrmgeii bcrfud)t f)at, 11m bie

bortigen ©rofegrinibbcfttcr 511 gnnften ber Keinen Eigentümer

511 beliebteren. ©oldjc Angriffe auf bie ßerftdtung Don Sari-

funbien fjaben einzelne jener Sanbmagnatcn ueranla&t, fdjon bei

if)rcn &eb$etten fid) biefeä Eigentums gunften i()rer nod)

nnmünbigen Äinbcr 51t entäußern, nm fo ben Wnforberuugcn

jener Sanbbittä ju genügen, toclcr)e barauf hinzielen, ba3 Don

einem SnbiDibuum 51t beft$enbe Sanbquantum auf ein nidjt

§u I)oI)c$, unter feinen llmftänben 511 übcrfd)reitenbc3 Sttafe 5"

bcfdjränfen.

Wxil man ben $)arftcflungen bc£ <Squatter§ über feine jefcige

i ©eljanbhing burd) bie Regierungen ber auftratifdjen Kolonien

Döllen ©tauben fdjenfen, fo fäme man 51t bem ©djUift, er fei ber

Verfolgte unb Unterbrücfte. €riet)t man bie Jpunbcrttaujcnbc Don

Sdjafen auf ben toof)Igepf(egten bedungen, bie fdjfofjartigcn

SSHen in prächtigen tyaxU im Umfretö ber ^auptftäbte, bie faju*

riöfen ?)ad)t3, tocfd)e fid) in ben §äfen Kriegen, fo brängt fid)

nrieber ber ßJcbaufc auf, bafe ber berfjajjtc $)rucf bem betroffenen

fo gar fdjäblid) bod) nidjt gelucfen fein fönuc. 3n ber Xljat

bafieren biefe Errungcnfdjaftcu auf ben Vorteilen, tuetdjc bie

Regierungen alter ffolonien ber äMelföudjt in fe|r ausgiebigem

- m
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SKafjc gemährten. Hub jhwtr in fel)r uerftättbiflcr erfcuntiüö ber

5111 |)Cit ofovaltenbcn ^crhäUuiffe.

Äfe bic erfte Kolonie au ben ®cftabcn bc« (stillen Daean*

gegrünbet rourbc, mar für oielc 3ahrc faum irgenbmeldjc ?lu«;

ftd)t, burd) bic (Sr^cußtiiffe bc§ ©oben« bie Wcbcrlaffung felb

ftänbig 51t machen, gcfdjmcigc benn foldjc (Sr^eugniffc nach an

bern Säubern auszuführen, $)ie Entfernung Dom HJtorftc mar

uicl 511 toett, bic SBerbinbung eine gar ju unfidjerc. £ie erfte

SRimeffe unb unter ben Umftänben bic einzige mürbe aber balb

bic Söolle. 2Bie geeignet filima unb Sanb für bic 3^t ber-

fclben fei, (;attc in ben erften 3al)rcn einer ber tüdjtigften, intei

ligentefteu unb ftrebfamftcn ffolomften, ber ehemalige Seutttant

3Rac Xrtfjur bemerft, inbem er bic $eränbcrung beobachtete,

mcld)e fid) im Saufe ber 3af)rc an ben au« 3nbicn eingeführten,

behaarten (Schafen t»oü^ogcn hatte. Wie ferjr aber alle Stonfc;
N

quenjen, meldje fid) au« fofe^er SSeränbcrung folgern ließen, ben

übrigen .ftoloniften entgangen maren, farni man au« ben 23ctrad)<

tuugen erfchen, meld)e bamafige 23erid)terftatter an bic 2$or$eit

jene« Wae 9trt()iir anfmtyftcn, al« er fid) ücrleitcn lieg, acht feim

mollige 9J?erinofchafe 51t faufen, bie, urfprünglid) für bie SKap*

folouie beftimmt, nad) €>rjbnerj gebracht morbcu waren, meil bie

hollänbifdjen ^Bauern il)re eigenen ©djafe mit $ettfchmän5cn uor*

Sogen. ®lürflichermeife faf) bie englifdjc Regierung meiter a(8

ihre bamatigen Moniften. Wlac Arthur, meldjer in <3t)bnct)

menig (Sntgcgenfommcn für feine Sßläne fanb, reifte nad) ©najfaiib,

wo er burd) ben ftömg ®eorg III. wie burd) beffen SKiniftet

in ber freigebigften SBeifc unterftü&t mürbe, mic er c« in ber

Xt)at Derbiente. 9?id)t nur überließ man i()m einige cdjtc fpaniftfje

Merino« au« ber foniglidjcn ©tammfdjäfcrei, 51t einer 3eit, mo bic

Stu3ftt!)r ber 9J?eriuofd)afc au« Spanien ein $al)italucrbrcd)cn

mar, e« murbc ihm aud) ein £anbfomple£ bon 4000 geftaren bc

mittigt, mcldje er fich in irgenbeiner ©egenb ber Kolonie ciuü

fuc()en fonnte. £>a« mar ber erfte fleine Anfang eine« (Srmcrb^

Steige«, beffen ^robuftiou f)eutc felbft Gebiete mie ba« altbc^
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rühmte SHufjlanb fd)on hinter fid) läfet imb biejes bietet über

aHc anbern bominierenbc £anb Don feiner Hegemonie entfefct ljat.

3« bem übcrrafd)cnben (hfofgc t>at neben ber linergie nnb

Sittfagung^fä^igfeti feiner ^ctootjner bic Statut bcS SBelttcilS

gan$ befonbers beigetragen. 9faijjenbc Xiere, wie fie fo häufig

in anbren (Erbteilen alle SWütyen beS ^Btcfj^üc^tei^ oereiteln, fehlen

hier ßänjßd) ober fmb bod), tote ber 3Mngo, mit griffe oon 05if

t

ucrhältniSmäfcig Icid)t )ii befeitigen. ©d)äbliche ^flan^cn finben

fid) nur in ihkftauftralien häufig nnb (äffen ficr) bei ihrer räum-

lid)cn ^cjd)ränfung unter $cobad)tung genügenber ^orfidjt fehr

rool)l uermeiben. Slranfhciten finb namentfid) unter ben Sdjafät

freilief) in früherer ;}eit nid)t fetten aufgetreten: mau hat fie aber

bind) prompte nnb umfaffenbe 9!)tafjnal)mcn uüüig ausgerottet

unb übermad)t ben Wcfunbf)citS5uftanb ber gerben unauSgeje(5t

burd) eine mol)lorganifiertc ^crmaltung. ;]ubem ift baS auftrat

(ijdjc SHima ein berartigcS, bafj c§ beut 33icl)ftaub nid)t ^utrag

lid)er gebadjt werben föuutc. 3>ic 90cöglid)feit, bic gerben (Sommer

unb hinter auf i()rcn Söeibegrünben 51t bclaffcn ol)nc irgenb

roeldjen ©djufc gegen ober Hätte als folgen, tote it)n bic

Statut felbcr freiwillig gemährt, beförbert nid)t nur baS $8o[)U

befinben ber £icrc; bic Soften bcS ^Betriebes merben aud) auf

ein erreichbares Minimum hcrabgefcjjt. 3n neuerer gelt [tob

biefc Soften nod) roeitcr rcbu
(
yert roorben, inbem man baS ^cr

fonal burd) Ginfricbtgung ber SBeibcgrünbc fcl)r crhcb(id) be

jdjränftc. 3)icfc (Sinsännungcn beftel)cn in if)rcr cinfad)ften gorm

aus bid)4en $crl)aucn, mo fid) genügcnbeS Unterholz uorfinbet,

weit häufiger aber aus einer ^n^al)! ftarfer $>räf)te, meldjc §wifd)cn

rot)en ^oljpfoften gebogen mürben, enblid) auch m fcltenen gäöen

aus (Steinmauern, wo anbereS SD^atcriat fcr)roer 511 befdjaffen mar

nnb man fich aud) im §inblid auf bro()cnbe gcucrSbrünftc 51t

biefer äufterft foftfpieligeu S3auart gebrängt faf).

£amit berühren mir eine ber fdjlimmften (Gefahren, weldjen

gerabe in ben oor^üglidjften 5fikibebiftriftcn ber $8iel)äüd)tcr immer

ausgefegt bleibt. 280 f>0§e8 ®raS entmeber allein ober bod)

Digitized by Google



230 -

naf^u au*fd)(ief$lid) bcn ©oben dcbccft, ift baö Wuflobern einer

troefenen ©raSftaube genügenb, nm an (jeiften ©ontmertagen bie

^rärie auf weite (Entfernungen bin in flammen 511 fe^cn. Selbft

menn e$ mbgtid) wirb, bie gerben bot bem lintergange ,yi fiebern,

fo ift bod) baS koertooUe Jutter berfelfeen wie bie foftfpielige

SBerjäunung unrettbar ber gerftörung geweitjt, zuweilen ein gc

wattiger s
^ertuft, wetdjen ber SBefifccr mit SKfffi^c überwiubet.

Httcrbingö (jaden bie Regierungen für alle Stridje, benen jotdje

©efafjrcn brotjeu, bie fdjä'rffteu 9Naf;rege(n erlaffen. (£3 ift bei

jdjwerer (Strafe verboten, eine anberc alz nad) Sorfdjrtft juläffige

Sßortabung für bie (Mewefjre 511 gebrauten, bie pfeifen ber Raud)ei

muffen ftet« mit Xecfelu uerfeljeu fein, ber Reifenbe, Weldjer fein

Lagerfeuer unter freiem §immel an^ünbet, ift gehalten, Dovljer

einen genau beftimmteu Raum um bie Jeuerftätte üon ®raS
(
yi

befreien unb, el)c er ba$ Saget Dertäfjt, forgfältig jeben Junten

au<^ulöfd)cn. Sennod) finb fotdje geucr nid)t feiten, Sie foUcn

audj entfteljen burd) ftrtjftaOc nnb ®Ict3ftf«fe, toeIdt)c als Sammcl

Ünfcn unb jörennfpicgel bienen, fowic burd) baS fortgefefcte Reiben

trotfener $fte an etnanber, bi£ fidj eine ®(ut erzeugt. 3eben

falls teilen fiel) bie in jebem (jeifjen Sommer mütenben XBo(b«

bränbe, wetdje oft ungeheure Stretfen jerftören, bcn anliegenbcit

^eibegrünben Ijäufig genug mit unb erhalten, etye fic gänjlidf)

erlöfdjen, ben Squatter in bauernber ©cforgnfo

Unb biefe Söeforgniö ift e3 aud), meiere i()iu eine Wuöga&c

auferlegt, bie in einigen Sifirtften a(3 auf3crorbenttid) brürfenb

erfdjeint, bie SBerpftegung nämtidj twn allabcnb(id) bei ben Sta-

tionen uorfpredjcnben 3(rbeitcrfd)aren, meldjc öefdjäftigung fudjenb

Hon Pa£ ju Sßlalj ^iefjcn. Sctfäufig fei Ijicr eingcjdjaUct, bafj

man unter Station jene falb größere ba(b Heinere ^nfammlnng

uon ©ebäuben: 8Bof>n§äufcrn unb SBerfftättcn t)erftel)t, in benen

ber 93efi(jcr ober feine bemalter unb einige Arbeiter bauernb

wofmen. 5(n tiefen Stationen nun wirb bem üorüberaietjenben

tauberer rege(mäf3ig ba$ $(benb unb 9Jiorgenbrot nerabreidjt,

meücidjt aud) nur eine Quantität 9M;(, ßuder unb Xtyee, aud)
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ctroa* ^(eifd), fooiel als man für fofcfye 3Ra$($eiten ^citüt^cnb

erachtet unb baS ftd) ber $8orfpred)enbe in einer eigene ba$u 6e*

ftitnmten leeren Jpütte zubereiten mag, roie er am beften fanu.

3n getroffen (Segenben $iefjen täglid) gan^e Trupps fotd)er hungrigen

(Säfte uorüber, feine Heine Ausgabe für ben
f
ber fte fpeifen mufj.

Unb er muft eS in ®egenben, n>o ber ®raSreid)tum bie (Defaljr

eineö JyeuerS nahelegt. Wie (eidjt oermödjtc ein abgelieferter

unb erbitterter Arbeiter ben reichen Wann für bie uerforene

9Äcu%ctt üiel taufenbmal zafjlcn [äffen! SEBettcr in ben Jöufrf)

hinein — beim cS Ijei&t ja in Auftralien alles SBufdj, n>o mau

feinen Arferbau treibt, unb märe eS bie fafjlfte, baumlofeftc Steppe —
ift allerbingS eine geuerSgefaljr faum 311 bcfürdjtcn, aber t)ier ift

c* bie 9?otmenbigfeit, ftd) 5U gegriffen gefd)äftigen Reiten ben

;}u5iu3 üou Arbeitern 511 ftdjern, mol)l aud) bie in foldjer l£in~

famfeit ftarf ausgeprägte ©aftfreimbfdjaft, wctdje bem ,^üifrf)cn

meitentlegenen (Stationen müfjfelig Gin^er§ie()enbeu einen guten

Empfang fiebert.

£er „SBufrfjmann" ift eine ganz etgcntümlidjc ©rfdjeinüng

in bem fokalen £eben AuftralienS, freitid) eine fold)e, bie unter

bem (Smflufe fid) ftetig umgeftaltenbet $erl)ältniffe numerifd)

metjr unb meljr 5urürfget)t unb von bem urfprünglidjen SupuS

3ug auf (]ug verliert. AIS nod) bie gerben felbft in ben ftnften«

ftrieben unter ber Dbljut iljrer Birten roeibeten, mar bie Mady

frage nad) Arbeitern für bie Stationen eine ferjr bebeutenbe, %\u

mal in ber erften Qtit, mo bie ©efafyr, meld)c ben Schafen nadjts

burd) nrilbe §unbe brofjte, burd) befonbere 8Bäd)tet abgeluenbet

werben mufete. 3n rol)er §0(5= ober Stetnfjütte, aud) im ftarfeu

Seinroanbgelte Rauften bamals ein bis zwei Sdjäfer mit bem

§üttenroäd)ter, weldjer neben ber nädjttidjen 2öaef)e aud) bie $e^

bürfniffe feiner ®efäf)rten burd) eine fefjr einfache $üd)c befeie«

bigte. Als mit ber Ausrottung beS SfiaubtiereS ber Söäcfjtcr

ntd)t metjr nötig würbe, fdjafftc man iljn ab, unb ifolierte enbtidj

bie Schäfer in ber SSeife, bafj fte, nur auf bie ®cfellfd)aft tr)rev

§unbe unb ü)rer §erbe angemiefen, burd) feinen Seefest mit
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ifyren 9?ebenmenfd)cn Don il)rcv 53cfd)äftigung abgezogen werben

fonnten unb fo in ber troftlofeften (Sinfamfctt U)re Xage Der^

brauten, ©iefe entfefclidje (Sinförmigfeit würbe nur biird) ben

feltencn $efud) beS 9(uffe$er3 unterbrodjen, beffen Aufgabe e§

War, fid) Don bem 3uftanb ffrtttoe 511 überzeugen unb bie

Keinen Vorreite an Lebensmitteln ,yt ergänzen. Söenn bann baä

ßrcmitcnlebcn unerträg(id) unb ber 9ttenfd)cnt)ungcr in bem Diel

leiefjt au* bem (betriebe einer Wrojjftabt £o£geriffetten $u mädjtig

würbe, wenn er fiel; an ben DieUeiefjt weit fjöfyeren Seruf erinnerte,

für ben il)n eine forgfättige (Srjiefmng in ber £eimat vorbereitet

hatte
r

unb iljn ber SBtmfdj unwiberftcfylid) überfam, eine wenn

and) befcfjcibene, bod) meufdicnwürbigc (Stellung $u erringen, fo

Wanbtc er woljt ben müljfam erworbenen kiofyx in ber $afd)c

ber Station ben SRücfen mit bem feften Sorfafee, fic unb i^rc§=

gleidjen a(§ Arbeiter nie wieber 51t betreten. SÜIein über ben

Utorfag fam es [eiber feiten Ijinauä. £enn bem SBufdjmann, ber

fid), feine Wollenen Seelen auf ber @<$utter, auf bie SBanberuug

begab, lauerten auf feinem mübfettgen Sföege in ©eftatt Don ©rog

ffyantieS £>crfud)ungcn auf, benen ber nad) gefefligem SBcrfeljr fid)

Scfynenbc in ber Siegel erlag. SSon bem fdjlaucn Wirt im

ftanb Don Unzured)nung*fäljigfcit gefliffcntüd) erhalten, 6t§ bei-

legte Reifer in beffen eigene £afcf)c wanberte, war bad erfte

8Birt$f|au3 gewötjnlief) ba§ ©nb^ict ber Dicifc. Unb wofyl bem

SRann, baf3 ber betrügerifdje Wxxt mit metyr afä boppelter treibe

bie 3aJ)e regiftrierte, beim ba* ,$öttengift, wefdjeö er itjm unter

ben Kamen ©in, ©raubt), 2$t)i*ft) Der^apfte, war fdjänblid) unb

fcfjäbtid; genug, bie fraftigftc Sfatur um ben Sfrrftanb 511 bringen,

wie ba§ ja bie 3rrcn()äufcr 5(uftraltend nur 511 Ijäufig bezeugen.

3n ber Siegel madjtc ber $aft bem 223irt bie ©aerje Icidjt genug.

SBertrauenSDofl if)m fein (55clb übergebenb, wartete er e£ rufjig

ab, bis man ifjm erHärtc, bad Sterbfyotj fei Doli, unb itym empfafjf,

auf neuen (Srwcrb au^ugefjen, ba£ Söiebcrfommen aber nidjt 511

Dcrgeffen. 3>afe gar mandjer au§ foldjen .$öl)len fjcrauSmanfenbc

©ufdmiann auf feinem Warfdj unter ber glübenben 6ommer-
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forme feinen Sob fanb, baß anbete, im Delirium tremens Dom

SBege abirrenb, elenb oerfd)mad)teten, »cn barf ba3 »unbern?

?fber »enu and) feine fofdje jäf)e ©bentuafttät bem traurigen

&bcn$gange biefer !öemittciben£»erten ein (Snbe machte, »ofjin

forntte eine (£rjften$ führen, »etd)c ftd) ^uufc^cu geifttötenber 99c*

fdjäftigung, finntofem Waufd) unb langem SJh'ißiggang bettelte?

Denn bie* te&te »ar, fretariKtg ober unfreiwillig, ba3 £oö einer

großen 9(n^af)f ber Arbeiter, »ie fie ber ©quatter gebrauchte,

©etbft 511 jener |Jcit ber ©djäfer unb §utten»äcf)ter, »0 eine

(£m$äunung uon Sßcibegrünbcn nod) ate eine UnmögUdifeit gc

bad)t »urbe, Mit 51t gemiffen Reiten immer ein großer Überfluß

uon 9Renfd}enfräften. üftur 51t ,^»ei Üöfaten im 3a§re, toenn bem

©quatter feine ffirnte aufiet, ftcltte fid) ein gröfceteS SScbürfni*

nad) Ijelfenben jpänben ein. 3m grftfjjaljr unb hinter, »enu

ber natürliche 3it»fld)S bnxti) Cammer bie gerben oft um 80 biä

100 ^ro^ent Dermeljrte, im Jpcrbft, »enu mit mögtidjfter ©djnelle

ben ©djafen ba§ birfjte 3SolIf(eib abgenommen »erben mußte,

»ud)S baö ^erfonat aufteilen um baä 3^ S^i'ftf0^-
9tut ber lefcte tritt, 100 man ber ©djäfer auf ben ringe*

friebigten „Stund", ben SSeibegriinbeu, uid)t mefjr bebarf, heute regel-

mäßig noch ein.

Die Qtit, mann mau bie ©d)affd)ur beginnen barf, richtet

fid) nad) ber Sage be£ ©ebietä unb ber baburd) bebingteu lern*

peratur. ift nid)t ratfam, bie Operation 511 beginnen, c()e

bie Sage »ärmer geworben finb, »eit baä feinet frfjüfcenben

ftteibeö beraubte Sier ber Unbitbe bc$ SSetterö oieHcid)t cr^

liegen möchte; man barf aber aud) ntdtjt 31t tauge »arten, »eil

bie fd)neE 5eitigenbcu ®räfcr it)re ©amen fonft in bie SSotlc

[enben unb biefe Derberben, ja aud) bei cblcn Staffen mit ftarfer

»olligcr ®cfid)t3bcttcibung ber Sob nidjt fetten baburd) herbei-

geführt »irb. Ü'ile ift bat)cr nötig unb unabtäffig ertönt in ben

rieftgen SSoflfdjuppen 00m borgen biä
(̂
um $tbcnb ba£ Etappen

ber ©djeren uon 5»anjig bis uier^ig Arbeitern, »etd)e mit einanber

»etteifern, »er juerft ba3 Rimbert am Sage uoHmadjt. greiftet;

- *
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muffen bie fdjarfcn SBerfzcuge ifjr Söcrf red)t eilig oerrid)ten,

um eine foldje Seiftung z» ooltbriugcn, unb ba mirb e8 bann

mit ben armen Bieren nid)t immer fcljr genau genommen. W\t

ber ÜBoftc üerlicren fic nid)t wenig Don ifyrer §aut, fobaft fie

bie .^anb i()re§ peinigen? oft Ijalbgcfdjtmben oerlaffcn. $wfcf)cn

ben Sdjcrcru l)inburd) fd)tüpfcit beljenbc fünfe ftnaben, m'djt

feiten ßingeborne, um bie SRMmben mit leer 511 betupfen, bie

fließe aufzuraffen unb ben Sßacfern zuzutragen, meldje mit $ilfe

()i)brau(ifd)cr ^reffen bie SMfc für bie Setfenbung .yividjten.

£cnn brausen warten fd)on au ber (jofyen Vabeftelle ftarfc SSagcn

unb fdjwerftili ige Cdjfenfarren, um bie aufgetürmten ©alten 51ml

nädjften ^afenplak, &ur näd)fteu Stfenbalmftation zu beförbern

$icllcid)t aud) erlaubt c* bie (Sigcnfdjaft be$ SBafferS, bie

SBotte nur ifjrcr SBerfenbung z» iuafd)cn. 3n Sübauftralicn ift

bei bem $orl)errfd)en harter ober gar falzigcr SBafferartcn, bei

beut nod) Ijtiufigcr fefyr fnapp betroffenen Vorrat biefe Operation

gemöljnlid) auSgcfdjfoffen unb fübauftralifd)e Stollen finb faft

burdjtoeg greasy wools, <2d)WeifiWol(cn. Allein in anberen Äo*

lonien, nameutlid) in bem fliijjreidjcn Mocrinabiftrift ift baö

SSafdjen bie 9Jegct SRut geljen bie Peinungen über ba$ 28ic

fefyr weit auSemanber unb mit einer .s^artnädigfeit unb §eftig«

feit, weldjc ben ?(nl)ängern uuferer ocrfdjicbenen ,3ollft)ftcme Gtyrc

mndjen mürbe, ftreitet man fid) in SCuftratien über bie Vorzüge ber

Ofütfem unb ber s
$liefjwäfdje, über bie Sdiwcnbung oou warmem

ober faltem Söaffcv. Unbeirrt geljen biäfyer alle 3l)ftcmc neben

einanber §er unb liefern ben fo oft geführten unb bcnuod) fo

feiten beherzigten $eweiä, bafj, Wa£ für ben einen paßt, nid)t

immer aud) bem aubent frommt unb baß Prinzipien fid) bat

llmftänben 511 beugen tyabcn.

&en ©tanbpunften unb ber $el)anblung gemäß ()aben bie

auftralifdjcn Sföoflfortcn feljr Ocrfdjiebcne SBcrtc. 28äl)renb bie

gröberen unb ungereinigten Sollen au$ bem inneren ©üb-

auftratienS unb bie fdjon djarafterloä auSartcnben ©orten Queens*

lanbä fid) mit greifen begnügen müffen, bie bis ad)t SJJence für
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bas <ßfu ub imb oft nocl) tiefer Ijinunterfteigcn, finb bie Streng«

niffc einiget Dor
(
ytglid)er ©d)äfereien uon Wcufübwatcö, Victoria

uub ©fibauftmUen Bei Dier ©djilling unb barüber gefugte Sßare.

£a£ geftlanb Kuffralteti exportiert jefct jäfjrlid) gegen 700000

©allen juin burd)fd)nittlid)en SBruttogcnridjt dou 400 *ßfunb, alfo

ein (SJefamtgemidjt Don ruub 280 Millionen Sßfunb, beffen SBert

mir trol^ beä großen SRücfgangä be£ greife, bie fett 1873 Don

485 3ftarf anf 325 Sftarf pro Satten fielen, auf nicfjt weniger

a(ä 227 1
/, 9Jttaion äRarf Deranfd)lagen bürfen.

Wigger unb pner-

2Bcnn toxi jejjt buref) . btc gcologifdjen Untcrjudjungcn längft

bekannter nnb angefiebcltcr (Gebiete wie bnrd) bie SReifen in bem

jidej^t erforfdjten Söüftengebiet be$ SBeftenS mit SBeftimmtljcit

miffen, baß bte ocrfdjicbenften Xeile be3 kontinentes: ber Dftcn

forooljl mic ber SBeften, ber Horben mie ber Gliben reidj an

Metallen unb Mineralien mancherlei Ärt finb, fo erftaunen mir

über bie Sänge ber 3eit, melcfjc Derging, cl)c man bie faft ju

Xagc (icgenben ©rfjäfce auffanb, mir bürfen aucl) au$ biefer nur

an wenigen Drten geöffneten Duette eine reidje 3ufuuit f"v ^cu

Seitteil mit ©i($erfjeit erwarten.

Steufübtoaleä Ijatte fdjon in früher 3?it Keine Quantitäten

ttoljlc 511 Sage geförbert unb in ©öbanftralien waren tjödjft

mcrtüotte ftupfergruben eutberft morben. Sei bem Überfluß an §olj,

ba$ als oor^üglidje» Brennmaterial 51t Dcrwcrten mar, unb bem

Mangel au größeren SSBerfftätten unb gaBtifen fyattc mau bie

8&iftcuä üon 5lol)le bamalä wenig beamtet unb ba£ Wuffinben

dou Surfer mar freilid) für bie betreffenbe Kolonie, aber audj

nur für fie Don ungemeiner SBidjtigfett unb burctjauS nid)t ge

eignet, auf bie (Sntroicfelung ber älteren Wnfiebelungen einen

treibenben Einfluß auszuüben. Smmer nod) mar eS bie Scr
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mcljrung ber gerben, bic (Erzeugung uon SBoQe, Rauten unb

Talg, ivotauf Xufttalien' fein ^anptaugenmerf richtete, uttb nur

mit leiten trat e3 bebeutfam auf bem englifdjeu äJiarftc auf.

Sfädjt baß bic Bfcifteitj anbetet SRetaUe unbefannt getoefen

märe. Stfenftein lag am rocftlidjcn 2lb()ange bcv ©tauen Serge

fefyr beutUd) ju £age, aud) anbete (Stjc maren uon tüdjtigen

(Geologen, benn Kufttafien ääfyftc fdjon fiirt) einige foldjer, auf*

gefunben morben, aBein man fagte ftd), baß bic Soften ber ®c-

minnung ben ®cmiun fclbcr überfteigen müßten. Son ®olb fjattc

man fd)on 1823 gehört. Damals fanb man einen Keinen Stumpen

05olb im Sefif* eine* Deportierten, ber in Stetten an ber ©trage

nad) Satfyurft arbeitete, man glaubte, bie£> ©olb rüfyre uon gc=

ftoljlenen unb jufammcngefcfjmoljaten ©djmutfgegcnftänben fjer

unb ber äRann mürbe fdjmcr gc^üdjtigt. ©pätcr Ucrfauftc ein

cntlaffenet 8träfüng, mcldjer atö ©djäfet im S&cflingtonbiftriftc

biente, bann unb mann flehte ©türfe ®olbc3 an fiaufleute unb

Sutueliere unb auclj er geriet in ben 9?uf, bic£ (Mb auf unredjt^

mäßige SCÖcifc in feinen Scfifc gebradjt 511 rjaben.

(innen tüitfltdjen 9?ad)tuciS, baß ®olb in 9luftralien c^tftterc,

erbrachte juerft ©tr$c(cdi, welcher 1840 eine barauf6c5Üg(id)c

Depcfd)c an ben ®ouuerneur ©ir (George ©ippä ridjtetc unb

Keine groben uon gotbt)aItigcm 3>d)mefelfte3 beilegte, ©eine

vegnng fanb ebenfomentg Seadjtung mie bic bc§ ®eiftltdjcn (Harfe,

ber fcd)3 3a(jrc fpätcv bie s2lufmerffamfcit ber Knfiebtet auf bic

golbfyaltigc Legion bed Satfyurft Diftriftcö, meftlid) uon ben

©lauen Sergen 511 (cnfen fudjtc. Übrigens fyatte fdjon 1844 ©ir

Kobetid 9fturd)ifon in einem Vortrage ju fionbon auf bic

ÄfmUdjfett bcS gcofogifdjen Sau£ ber Dftfette XufttaltenS unb

bcS Urals aufmerffam gemacht unb ber cngltfcrjen Regierung

empfohlen, Serglcutc in bic „auftralifdjen CSorbiUeren" 51t fenben.

Die Semüfjungen btefer (Seteljtten oermodjtcn cbenfomenig ttne

jene uerein^etten (Mbfunbc, in (Snglanb ober Xufttalien ben

(Stauben an bie (Sjtftenj beS eblen SDtetaKeS 511 ermeden.

Die midjtigen (Sntberfuugen in Kalifornien Ijatten aurf) auf
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Vtuftvalien tljrc 3?3irfung geübt, fobaft im Saufe be$ 3afpe$ 1841»

über 5000 untcrncl;mungdlttfttgc SDMmter ©i)bnet) uerließen iiub

fiel) nad) ©an gronciSco ehtfdjifften. 9cid)t lücnigc Dun biefen

feierten nach fur^er grit an Erfahrungen, nicht aber an SBefifctum

reicher $urüd, barunter ein gemiffer §argreaoe$. ©ofort fiel

ihm )>k S^nlidjfeit ber gormation ber amerifanifdjen unb

auftralifdjcn ©ebirge auf unb ofjne ^ögern begann er 51t unter-

fudjen, inwieweit biefe $hnlid)feit fid) bewähren werbe. 9?ad)

^wei Neonaten forgfältiger Arbeit bot er ber Regierung feine

3>ienfte an; fie würben angenommen. Unmittelbare gotge war

bie ©ntbedung ber großen ©olbfelber weftlid) oon ber ©roßen

©cfjeibefette unb eine Döüige $luöwanbernng aus ben angefiebelten

3Mftriften ber Äolonte. Unb al£ gar ber fdjwarse ©cf)äfer eincä

Dr. $err einen Zentner ©olbeö an ber Dberf(äd)c fanb, ba

erreichte ba§ allenthalben au3bred)enbe ©olbfieber feinen hödjften

§i($egrab. SSerfftätten unb Kontore (eerten fidf), ber Sßflug ftanb

ftitf unb bie gerben uertoren if)re §irten, benn aüe$ ftrömte fort,

um fein ©lud $u madjen. Vergeben3 oerfucf)ten bie einflußreichen

©quatter, ben ©trom ju ftemmen, umfonft rieten fie bem ©oiwer=

neur, baä ©tanbredjt §u proklamieren unb alles ©olbgraben

yeremtorifd) 51t oerbieten. Sludf) anbere, weniger intereffierte Stolo

(ontfien fafjen bie Bewegung mit SBcforgniS, fie befürchteten bie

ßöfwig aller gcfellfdjaftlidjen Sanbe unb ba$ hereinbrechen Uö'Uiger

Anarchie. £>er ©ouoerneur mar glütflidjerweife feine^wegä geneigt,

ben fidhertich frudjtlofen unb wa hrfdjeinlicf) auch «ic^t unblutigen

^erfudj 511 madjen, biefer Bewegung Einhalt 511 gebieten.

$>ie erften Entbcduugen uon ©olb waren in 9teufübtoa(e3

am (Enbe bc3 5tyril 1851 gemadjt worben, im Sluguft bot $ie

toria eine ^Belohnung für baS Stuffittben oon ©olb aus unb nod)

in bemfetben Safjre fanb man bort fo überrafdjenbe ^Quantitäten,

baß bie großen ©olberträge ber älteren Kolonie baburd) oblltg in

ben ©djatten geftellt mürben. 2lud) 1)kx hatte mau fd)on einige

3a()re oorl)er ein wenig ©olb unb fibav au ben Ufern beä

Sobbon, eineS ÜRebenfluffeS beS SWurrat), erbeutet. üftuu aber
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cvjcljl offen ftdj oft mit kuctttgc 5U6 m,tcv ocv O0cvfiäd)c bcv (£rbe,

ja auf biefer felbft, fo foloffale Vager, bafc in btefem crften VIrbeitS;

jal)re, baö bod) faum fecfyö Monate $ät)(te, nic^t weniger al$

145 137 Un^en ©otbcö in einem ©efamttocrt Don 11 610 960 ÜJiarf

511 £age geförbert luurben. £ie 2lu3beute Don SfteufübttmleS 5c*

trug in bemfelben 3af)re 144 120Unäen im Sföert uon9 266 7202tfarf.

3m nadjften 3af)rc lieferte Victoria aber 2 738 484 linken unb

1853 fogar 12 600084 Unjcn unb bie Beträge ftiegen auf

219 078 720 refp. 252 001680 9)?arf, nuifjrenb fteufübtoaleä e3

nur auf 53 218 920 5tfarf braute.

Mar eine merfuriirbige, betuegte $eit. Überall tauchten

(Sntbcdungen auf, bie eine immer bie anbere an Wrofjartigfeit

überbietenb unb bie ganje gcfeUfdjaftlidje Drganifaüon ber jungen

ötemeimuefen in iljreu Okunblagen crfdjütternb. Sftiemanb Ijatte

mel)r fiuft, ben gcMoljnten 53cfd)äftigungen nadföugefyen, loenn baS

Giliitf bem SBagenben fo grofce Skrljeifjungeu bot. $>ie 33urcau3

ber Regierungen leerten fid), obMöfjl bie ©efjälter crl)öl)t mürben

unb man bie Miröftdjt auf einen Sßiebercintritt in ben ^ieuft

allen benen abfprad), Meldje benfelbeu für bie ©olbfelber der*

taufd)ten. Wud aller Herren Räuber ftrömten bie (fimuanberer

51t in joldjen ftofykn, bafr $eforgmffe rege Murben, Mie mau

iftaljnmgSmittel für fo große, fdjnell nmdjfcubc beugen toerbe

befdjaffeu tonnen, gür oen ^djiffer ermidjfen aber in SSictorio

bie (^efaljreu jenes fabelhaften 9Waguetberg$ , beim bie nid)t

Weniger mädjtige 9lii5iel)ung$fraft ber (^olbfelbcr beraubte il)u

trofc aller Wegenmafjrcgeln feiner arbeitenbeu Strafte, tueldje fold)er

^erfudjuug 51t nnbcrfteljen nid)t fäl)ig Maren. Wbgetafelt lagen

in ben Jpä'fen bie unbefdjäftigten galjrjcuge, oerlaffen oon ifjreu

sDiauufd)aften, nieldje ba3 (Molbfieber entführt Ijatte.

9ht3 Sftelbourne, ba3 ber Räuber be$ ®olbe§ auS ber ftilleu

Unbebeutenbljeit cineö oerfefjrvarmeu £aubftäbtd)cn3 über 9toct)t

in ba$ fieberhafte betriebe einer übergefdjäftigcu ©rofcftabt ber*

fe^tc, 50g ein uuauff)örlitf)er $?enfd)enftrom Ijinauä in ba3 biet*

ocrfjeifjcnbe ^Iborabo. ©oMett ba§ XUuge beS SReifettbett reictjte,
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erbliche es 5Wenfct)en auf bcr Sßanberung, eine unübcrfeljbare

£inic, balb ocrfcrjttrinbenb auf bem wellenförmigen SBoben, halb

luicbcr auftaudjenb: ^ferbegefpanne unb fdjroerfä'Higc Cdjfenfarrcn,

()iev ein ^aar jgmnbc beu Reinen SBagcn sierjenb, bort ein Timm
feine §abc auf bem ©djitbfarrcn beförbernb. 3m gleichmäßigen

furzen Trabe, (jintcr einonbev im ®änfemarfdj ein Trupp bezopfter

ßtyinefen, auf ben ©djultcrn baS bide SöambuSrofjr balancierend

an beffen (Snbc fdjtuergcfülltc Stürbe fingen, Sta^u bic ©djaren

einzelner Banner, in ben gerollten, wollenen $>edeu auf bem

Wtcfen ifyre gan£c WuSrüftung, in ben SDtoSfeln ber fräftigen Ärme

i()r ganzes Kapital tragenb.

?lllcS eilte bem erhofften ®lüdc ju. ©ine bunk ©efellfdjaft:

fleffelflitfer nnb 9lboofaten, Kaufleute unb ©djäfer, ber ®ciftlid)c

unb feine §crbe, jeber ©tanb, jebeS ®ett>crbe mar unter bcr bafjin^

eilenben 9J?engc uertreten, beren Reibung, beren SRufe bie 58er-

fd)teben()eit ber Nationalitäten in beutlicrjftcr Söeifc uerfünbeten.

Äuf allen ®efidjtcrn luädjft bie Aufregung, je meljr man fid)

bem erfcljntcn 3^ m^ ©djon üon fern ift ein Gfctöfc wie

baS SRaufdjcn eines gewaltigen KataraftS uerncrjmbar. Da3 finb

bic „Stiegen", auf bereu 9RetaQfte6en ber feine KicS ()in unb.

l)er gefd)aufclt wirb, um baS ®olb Don bem unbrauchbaren ®e*

ftein 51t trennen. Unb nun öffnet fid) ber bidjtc 38alb, burd)

• beu ber SSeg biSljer führte, unb baS gait3e ttmnberlierjc Wigger*

leben liegt ausgebreitet bot unferen 93litfen.

Unten an ben Ufern beS GrecfS finb bic GrableS, bie biegen,

aufgeftcllt. 3>aS ift ein Klappern, ein Klirren, ein ^ßlätfcrjern,

baS jcbcS anbete ®cräitfdj übertönt. £)id)t neben cinanber finb

fic aufgeftcllt, fo bid)t, bajs fief) faum 9?aum genug für bic Är*

beitcr bietet. 3U ocn SBafd^Ia^en fdjwärmen oon ben £mgclu

Ijerab^ügc bon Scannern koieSmetfen mit allen Birten oon^efäfecu

$um Iransport bcr ©olberbc Dom ©ad bis ^um ©crjiebfarren.

2Scitl)in ift bcr ©oben gleid) einer rieftgen §oitigfdjcibc

burdjlödjert mit 3e^en öon acfjt gufj SBeitc unb öon fecrjS bis

fünfunb^oanjig ^fufj Tiefe, nur non bfiraien Söänbcn getrennt,

3 int 9, «ufttoliett. I. 16
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bie ntrfjt fetten, unfähig bie barübcrliegenbc Saft au tragen, in

ihrem ^ufammenftura oen rt^5u habgierigen Wigger begraben.

W\q bie Sonne hinter ben bettmtbeten §öf)cn nieberfinft, ertönt

ein Sdjuft Dom gelte bcS föegierungdfommiffarS, ba$ Signal
(
yun

(Sinftellcn ber Arbeit, nnb nun leeren ftrf> bie (Gruben, bie ^Biegen

ftellcn ifjr klappern ein unb fielen ftift, alles luanbert
(
yt ben

Selten, roeldjc fid) 511 Saufenben über bie nahen §üf)etafc

^ä'nge ausbreiten, geuer fiatfern auf unb ba3 einfache Sffn^t

tuirb in funftfofefter SGßeife bereitet. ?luf glühenbcn ßof)len ge^

brateneS Jteifcf), in fjeifjer ?(fdje gebatfeneS 33rot, ^meifclfjafter

$()ec mit bem fdjnjär^eftcn giidcx oerfüfU, ba$ ift bie 9(bcnb=

unb ^auptmahljeit be3 Wiggers, ber oielleidjt nie in feinem

Sebcn in baä Snnere einer ftüdje gebrungen luar unb ol)nc bie

Jgilfe eines Lieners nicr)t leben 51t fönnen geglaubt ^atte.

^ie Schatten ber 9?ad)t futfen fdjneU auf bie auftralifdje

(Srbe. Um bie Qdte hcrum *mvo eö ntfjiger. 5(m glimmenben

Reiter fitzen raucfjenb unb plaubernb bie Wigger, fie fpredjen uon

ihren Erfolgen, ihren Hoffnungen; uielleidjt halfen fie auch

an bie £eimat. Sri ber Strafte brüben, tvo fid) Schuppen

unb Söretterbuben mit bochfnngenbcn Xttetn ^ufammenbrängen,

3cr)änfen unb Äaufläben mit marftfdt)rcierifd)en prätentiöfen

Scrjilbern unb grellen Annoncen, hcrrfcfjt nod; rege£ £ebeu.

$)ort ertönt bie ohrenjerreiftenbe SWufif eines fchottifdjen X^ubet^

fatfcS, 51t beffen Pölten ein SDtotrofe öor betounbernben Qa*

fd)auem einen §ornpipc tanjt, tytet erflingen lieblidjer unb ftjmpa-

tf>tfrf)cr für imfer Dfjr alte moljlbefannte Reifen, bcutfdjc ®efänge,

meldjc bie laue üftadjtluft in bie toette gerne trägt. $om Saume ber

Sidjtung her erglänzen bie Reiter ber Sdnuaraeu; fie führen ihren

9?ationaltan5, ihren (Sorroborce, auf, 511 bem bie SBeibcr auf §u*

fammengerollten gellen bumpf ben \iK\tl)'m tönenben Saft fchtagen.

$a plöttfid) crfdjallt uon ber fdjmalen (Stoffe, meldje niebrige

©rogfhantieS befäumen, lauter ßärm unb SBortmedjfel, ein Schuft

fällt unb ein Schrei burdjbringt bie fiuft, fold) ein Sdjrei, roic

ihn ber 9J?enfd) nur einmal im Ceben auäftö&t. 3>ic Söacrjen,
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toeifce unb {djunn^e Sßolijiften, ergreifen Karabiner ttnb ffietiolticr

unb oifen burrf) bie plö^(icf) tiefftitle
sJ£adjt §um ©djauptat?, um

einen totumnben 9#cnfcrjcn 511 finben, an beffen Seidjc am nädjften

borgen ba3 (9crirfjt ber (Skjdjtuorncn ben 51t oft roicberferjrenben

SBatyrftmid) finbet: ®efaüen burdj unbefanntc $anb.

Seit jenen erften, vollen Anfängen tjat fidj Dielet geänberL

Drbnnng unb ©idjerfyeit finb überall (jergefteltt unb an bie Stelle

primitiver, fetjr untiollfommeuer Söerfjcuge ift eine fornpli^ierte

unb foftfpictige 9Wafd)tncric getreten, mctdjc ben Vorteil Doli

ftänbigfter ©(Reibung beä cblen SWetattcS au£ bem ©eftein bietet.

Stn Anfang befdjrä'nftc man fid) au^fdjücfjHcf) auf bie Bearbeitung

beS MutiiumS an ber Dberftädjc. $)ic Arbeit mar tjier bie ein*

fadjftc; fic tiertaugte meber befonberc ffenntniffe nod) größeres

Wntagefapitat. 9?id)t feften beftaub bie gan$c 2(u£rüftung eines

£iggcr3 in Sßtcfe, ©djanfet unb giunfdjüffef. 2)ie beiben erften

brauste er }um 3)urdjnriif)Ien bcS gotbt)oTtigen SBobenS, bie

©cfjüffet $um WuSroafdjen bcSfetbcn.

3n biefem Mutiium, oft menige 3u
ft

untex ber (£rbe,

mürben bie reichten gunbe gemad)t. Jpier fticfj man auf bie

vielgenannten ©otbttumpen, bie „üftuggetö" in ber ©pradje falu

fornifdjer Wigger, tiou benen bie beiben foftbarften „SBiflfommcn"

unb „SMlHommener grcmMing" für 186 500 unb 190680 SRot!

tierfauft ruurben. 2>ic tiier nädjft rocrttiollen ferste man auf

138112, auf 110 840, auf 81600 unb 60 000 9tfarf 8Bert. 3n
bem £>iftrift tiou $)imottt) aHein fanb man 200 SRuggetS, bereu

«krt atoifdjen 1200 unb 400(X) Wlaxt fdjtoanfte, an ben Sertin

Tigging* nitfjt weniger als 350 Stumpen im SBertc tiou 80 bi*

30000 Tlaxl

$iggingS unb Wigger, ®ruben unb (Staffier finb tauge 3at

bie be$eid)nenben 9(uäbrücfc für alle ©olbgra'bercien 9utftra(icnö

unb iljrer Arbeiter gemefen, aud) menn fid) biefe ©rubelt bem

bergmännifdjen Setrieb näherten. §eute befcrjränft man biefe

Segnungen in ber flieget auf foldje (Mbmäfd)en, mcldje, wie

nod) in fclteuen gälten in Sictoria, tiiet häufiger in Queensland
16*
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unb aud) in Mcufeelnnb, i" ber alten SBetfe betrieben werben.

Die Operation ift bann eine fef)r einfache, Set Stöger kirirft

eine Quantität ßrbe in ein hölzerne* (Mefäft, gieftt SBflffet barauf

unb rührt bie Waffe \n einem flüffigen örei Tiefer wirb fobauu

in bie fogenanntc S&iege ausgeleert, einen langen, auf SSiege-

fiiftcn ftefjenben ftaften mit geneigtem ©oben nnb innen barüber

befeftigtem (Siebe. 3n ber Stiege wirb ber gotb^otttge ÄtcS nnb

Sanb unter beftänbigem ffufgufj bon SBaffer fo tauge gefcrjaufelt,

bi$ bie Steine unb (Molbförucr, bie mau nodj burd) Duerleiftcu

aufzuhalten fuerjt, ^urücfblciben. Sann lieft man au$ ben

Steinen bie heran*, weldje Wölb 511 galten fdjeinen, um fte ,\u

jerflopfen unb jener ^roecbtir beS 2öafrf)enS nod) einmal 511

untergehen. Natürlich ging unb gcljt bei biefem feljr rof)cn $*er^

fahren viel (Molb nnb golbfjaftigeS (tyeftein oerloren.

SBenn man früher Don 3llluuialbiggmg£ fprad), fo bad)te

man immer au foldje (Gruben. §ier mar ber arme Wann fo recht

(̂
u Jpaufe. 3)a3 Xttubtum mar ja nie Don alfpgrofjer Wädjtig

feit unb bie Ausbeutung and) bem Unbemittelten möglidj. Allein

feit man gefunben l)at, baft Muoialfdjicrjtcn fid), burd) gtoifdjen«

liegenbe SBcinber oon ^afalt ober Satoa getrennt, in wieberl)olter

^olge 5U bebeutenben liefen oerfolgen laffen, ift biefc Art Oon

(Molbgrä'berei in ein gan$ anbercä Stabtum eingetreten. Sic

@d}ad)te finb bis '200 Wetcr tief unb aufteilen burd) fed)3 Oer

fdjicbenc oon l 1

2 bis 8 Weter bide Sdjidjtcn bcS (SeftemS ge*

graben; aus ihnen wirb bie abgebaute ©rbmaffe, ber fogenannte

Söafchfcrjmufc, in eifernen ©intern in bie §ör)c geftunben. Sann
fd)eibet man mit Jpilfe Oon Sampfinibbelmafdjinen baS brauchbare

©i'5 Oon bem tauben, worauf bie gedibbelte Waffe in Schieb ^

farren an baS obere @ube einer mit gerieftem Sor^clboben unb

beweglichen SKoften Ocrfehcnen Wulbc, in bie fid) ebenfalls am
oberen ©übe ein SBafferftrom ergicfjt, gerafft, hineingeworfen

unb folange hin unb tyx gearbeitet wirb, bis bie Waffe OoH=

ftänbtg aufgelöst ift. Sie fehleren Steine bleiben auf bem oberen,

falfdjen $obcn liegen, mä'hrenb baS (Mb f>inburc^fäUt unb auf
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bcn Soften Rängen bleibt, bic Heineren 6teine aber fallen auf

beu unteren fefteti SBobctt, wo bic Arbeiter, meift CSljincfcu, ftc

aufnehmen unb auf einen <Sd)itttf)aufcu beförbern.

>Sold)e ©olbablageruugen befinben fidj jumeift in ben Letten

alter $(üffc, beren fluten in urüorbenftidjer °ie Keinen unb

grofjcn Börner be£ eblen SD^etallc^ aus heiter Entfernung ()ierf)er=

trugen. 9?od) ift bie griftion, roeldje biefe (Mbftütfdjen burdjju*

madjen (jatten, bcut(id) au ifyrcr gorm ocmcrf&ar. $ann finb

nadjeinanber in weit auSeinanbedicgcnbeu ßeiträumen (Ströme

glüfjenbcn Safaftä über biefe Sager fyingefloffen unb fyaben fie beberft.

<So fcfjr aber fyat ficf> bie ßtefta(t ber Erbe feit jener Epodjc

oeränbert, bafj fclbft bie Strater, au3 benen jene gefdjmoläcncn

'Steinmaffcn ffoffen, (jeute faum mefyr aufeufinben finb.

Sßeit Foftfptcligcr unb mutanter, aber jefet aud) weit lofy

nenber ift bie ©ewinnung beö (Mbc$ au§ Ouarjriffen. §ier

ift man fd)on bi$ über 800 Sftcter unter bie Dbcrffädje gebrungen.

$8ei foldjen liefen finb bebeutenbe 9D?afcf)incnfräftc nötig, um bie

(oägefprengten Waffen 511 fjeben, c3 finb aber aud) große s&*erfc

erforberlid), um bcn gewonnenen (Stein 31t jerftampfen unb aus

ber 511 ^uluer rebu^ierten 9)?affc baä cb(c 9Nctafl ^u fonbern.

$ie !äftafd)incrie ift $war fcine&ucgS funftuoll, aber fie ift fd)Wer

unb foftfpiclig. $at)cr finb bie Operationen ber Gewinnung oon

Quar^ unb beä ,3crftampfcn3 betffetben fcfyr oft getrennt unb

werben twn ocrfdjiebencn (^efcUfdmftcn ausgeführt. 3uerft unter*

luirft man bie au3 ber Erbe tyeraufbeförberten Cuaraftüdc einem

JHöftpro^cfe, worauf fic in (Stüde üon ber ®rö|3e unferer beim

SERacabamificrcn uerwanbten (Steine 3crfd)Iagcn werben. 3n biefer

(SJcftatt gcf)t ber Cuarj in bic <Stampfmafd)ine, wetdjc, mit $)ampf

getrieben, ben (Stein fefjr balb in ein ^uloer ucrwanbelt. 3)ic

barin enthaltenen erbigen Xeitc entführt ein beftänbiger 2öaffer=

pfhtfc burd) ein feinet (Sieb, ()inter weldjem baä ©olb §urüd=

bleibt. Um aber aud) baS Entfommen ber fleinften ^eitc^cn 51t

ucrfyüten, f>at ber mit bem ^ermahnten ©eftein gefd)Wängerte

SBafferftrom feinen 9£cg über eine geneigte Ebene 311 nehmen,
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mc(d)c grobes SEBoH&eug bebedt, in bem bic ®olbteild)cu l)ängen

bleiben, unb bann nub luann finb Qiterriimcu angebradjt, mit

üuedfilber -gefüllt, roeldjeS baS bariiber Ijinaietyenbe (Mb feft*

Ijält unb mit ifjm ein Amalgam bübet. ®ic Trennung Don (>5o(b

nnb Quecfftlbet tutrb fpätcr burd) Grljifccu in gcfdjtoffencr Retorte

üoll§ogen, au£ roeldjer man burd) Konbenficrung ber kämpfe bas

Guecffilber §u immer neuen $>ienftleiftungen prüdgeroinnt.

£>icfe Duatgttffe finb bic urtyrünglid)en Sagerftätten bcS

Softe», aus benen burd) ^erfeiumg unb 2(bfd)roemmungen baS

Metall in bie $icfe getragen nwrbe; fie bieten eine rocit auüer*

läffigere HuSftcfjt auf bauernben (Gewinn als bic 9llluoialfctbcr

mtb fie treten immer mcfyr in ben SBorbcrgrunb. <So wirb

ber ©olbbergbau üon 3af)r 51t 3at)r 51t einem geregelteren 23c-

triebe, weniger unfidjer, fidj mcljr unb meljr ben anberen ßrrocrbS-

quellen burd) feine (Stabilität anreifjenb. £>ier tüte im tiefen 9ltlu*

mum ift ber Wigger jum Hilter, jum gefeilten Bergmann ge-

luorben, roelcrjer, unabhängig oon ben ßufälligfcitcn ocr Erträge,

bie afforbierte Tantieme ober ben beftimmten 2Bod)enlot)n empfängt.

2Bir tjaben bisljer nur Don Victoria unb SfcufäbfrateS gc-

tyrodjen, aber in neuerer 3e^ finb aud) DucenSlanb unb <5ü>

auftratien, festeres namentlid) mit feinem iöcfi^ am Snbifdjcit

Djcan, als anfcfmlidje ©olbprobnacnten aufgetreten. 3n SScft^

auftratien finb alte SBcmüfjungcu feitcnS ber ^Regierung foroofyt

als einiger ^riuatycrfoncn biSljcr otjnc (Srfolg geblieben, £ic

gejamte ©olbgeroinnung bei auftralifdjen Kontinents t>on ben

erften (Sntbcdungen bis 1879 ift, foroeit eine Kontrolle möglirf;

toax, Don bem bewährten SBorftnnb beS ftatiftifdjcn ©urcauS in

Melbourne folgcnbermafjen beredjnet roorben.

Unjen

195 270 384

33 042 362

11 752 24(>

Victoria 48 817 590

9£eufütouale3 8 918 986

OueenSlanb 3 182 919

©übauftralien 71 354 284 421

240 349 413
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3m Safere 1871) betrug bic ®olbauöbcutc Mefet oier &olo-

niöl 1162 665 Unjen im Sßterte Don 4 516 316 *ßfunb (Sterling.

$)aä gefamte Quantum, meld)c3 ber auftraltfdjc kontinent

big 1880 in ben SBeltoerfetyr gefanbt l)at, beträgt alfo bem 2öerte

uad) in runber (Summe 4807 Millionen 9#arf. föedjnetcn mir nod)

bie bem kontinente ^olitifcJ) naljefteljenben ©ebiete Don XaSmanien

unb Sfteufeelanb Ijicljer, fo mürben mir finben, bafc bie ®olbpro*

buftion aller biefer Kolonien äitfammengenommen, roie unä (SoetbeerS

trefflidje (Stubie jeigt, nur ber üon S^orbamerifa nac^ftel)t, bafe

Sluftralien aber uielgerüfnnte unb lange bearbeitete ©ebiete roie

örafilien unb SRufjlanb mit feinen Erträgen um na^eju baS

doppelte beS SöerteS überragt. $lber bie ®eminnung Ijat feit ben

erften Sauren in gewaltiger SBeifc abgenommen. 3n ber Sßeriobc

1856—1860 führte Victoria jäljrlid) für natje an 212 üDftllionen

3ftarf auS unb Ijeute beträgt biefc $(uSfuf)r nidjt 80 Millionen

3tfarf. -$a£ eble ättetall ift Don feiner fjofjen (Stellung als

mid)tigfteS Sßrobuft unb bcbeutenbfter (S#)ortartifel beS Kon-

tinents fdjon (ängft Ijcrabgefticgen unb l)at anbern, weniger

glän5euben ©r^eugniffen ben ^ßlafc räumen muffen. 9(llein otjne

baS ©olb tjätte Ihtftrafien ben rapiben 9(uffd)nning nid)t nehmen

fönnen, melier bic SBett in (Srftaunen uerfefcte.

Sin enormer $tfcufd)enftrom mürbe plöfclid) bem Siaube ju=

geleitet. 3m 3at)rc ber (Mbcntbecfungen 1851 befafj Victoria

eine Seuölferung oon 97 000 (Seelen, in ben brei barauf fol=

genben Safyren empfing bic Kolonie aber burd) (Sinroanberung

einen gumadjS uon toeniger als 280000 Söetoolmern.

greilidj eine nidjtS Weniger als ftete 9Jienfd)enflaffe, unruhig

l)iu= unb Ijcrmogcnb, feiten mit ber 9lbfic^t fommcnb, tjicr eine

ftänbtge ^eimat 511 grünben, öfter in ber Hoffnung, ben reichen

fdjnell erworbenen Oicwinn unter alten greunben im Jpeimatlanbc

gentefjcn $u fönnen. 3>arum waren cS faft auSfd)ltef3ltd) SKänncr,

wcldjc fid) f)ierl)er manbten, unb Männer otjnc gamüten, fobafj

baS Serpttmd ber ©cfdjledjter lange gcit wie ^wei §u eins ftanb.

3n Victoria bcfdjäftigte fid) eine Zeitlang ber crttmdjfene Teil
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ber incinnlidjen SBetoöfternng foft cmSfdjfiefjlidj auf ben (Mb
fclbcrn; aät>ltc man 115 343 9Mnimcr au bcn Diflgutöö,

babci beftanb bic gcfaitttc 93eüblfcrung ber Kolonie mit (£infdjluß

bor grauen unb Äinbcr nur aud 307 560 (Seelen.

gür lange 3eit ocrfammeltcn fid) auf bcn ®olbfclbcrn prob

Icmatifdje ©yiftenjen auä aller Herren Säubern. 3U oen entlaß

Jenen ober entflogenen Sträffiitßen aus 9lcuffibwa(e3 unb bem

nod) fdjlimmercn ia&manicn, gefeilten fid) Abenteurer au» Suropa

unb ftaliforaien. 3l)re Dcrbrcdjcrifdjcn ©clüftc, nid)t mcfjr gcjügclt

butdj bic ftarfe §anb fjeimifdjer ®efc(3c ober äroingenbc föücfftdjtcn

auf ®efellfd)aft unb Jamilic, nuidjcrtcit in bem neuen, unbeumd)

teil Stoben üppig empor, fobaß fie ber fauren Arbeit in bcn (Gruben

halb baS leichtere ©eroerbe bc* 33eutelfd)neiber3 unb Wegelagerern

als ben bequemeren Weg jum (Stüde Dor$ogcn. Stet „fd)U)ar^c

Ü&alb", burd) lucldjcn ber SBerfcfjr ^mifdjcu bcn ©ofbgräbcrcien

unb Melbourne lange 3C^ feinen 23?eg nalmt, mürbe berüchtigt

burd) bic Rauben, bic il)it unftdjer machten, So fülm unb in

fo ftarfer 3al)l traten fie auf, baß aud) eine toof)Ibemaffnctc

$cbcrfung Don Angriffen auf bie regelmäßigen ©olbtranäporte

nidjt ab5ufd)rcrfcn ocrmodjtc. 9Jcit ber größten Skrtuegciuyit

bcljntcn biefe Räuber if;re 3ügc fclbft bis auf bie Storftäbte oou

SOMboumc au*, ja als ein Sdjiff mit fcd)$ ^Millionen 3)carf in

®olb ben £°fcn toerlaffcn moKtc, brang eine foldje SBanbc an

Storb unb bcmädjtigte fid) ber gefamten Summe. Sclbft in

feinem gelte mar ber glürflid)c (Mbgräbcr nidjt fieser unb mcljr

ettd einer, bei am Sage einen guten 3«g getl)an, fanb am Abenb

feinen Tob burd) SftörbcrS ,$anb.

*£cr glüdlidje Wigger ift freitid) eine faft eben fo große

Seltenheit gcioefen mie ber glüdlidje Sottcriefpielcr. Stfan fpridjt

liier tute bort tum ben großen Treffern, aber bie 3*$ ber bieten

mirb niemals genannt. Unb meint aud) bie Häuptling eines

tüd)tigen ÄlenncrS auftralifd)cr ^crliältniffe, baß jcbeS gewonnene

^fuub ®olbcä fttoci
s^funb 511 feiner Grlanguttg gefoftet liafte,

luol)l über baä Waß ()inau^gel)t, fo barf man bod) nid)t außer
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nd)t taffett, baß bie alte 2Belt in bcn XranSportfoftcn, in bcm

mitgenommenen ftapttftt, in bcr aufgcmanbtcn ?lrbcit£fraft bcr

neuen einen öeiftanb gcleiftet Ijat, bcr, in Ziffern cmSgebrüdtt,

eine fcljr refpeftablc Summe repräsentieren müßte.

9lllcrbing3 ging bic alte 28elt and) nid)t leer aitd. Sftidjt nur

fcfjrtc mancher erfolgrcidjc Wigger mit bem (Ertrage feiner Arbeit

in bie §eimat aurücf, ein größerer Vorteil mürbe bem ipanbel

unb ber Snbuftric (Suropa* augemenbet burd) bic enorm gefteigerte

sJ?ad)frage nad) bcn uiclcrlci ^ßiobuften, beren baS 2anb mit feiner

ma'djtig anfdjmellcnbcn 23euölfcrung bcbitrftc. $ic Smporte oon

92eufübtoate3 ftiegen plöftlid) oon 1000436 *ßfb. Sterling

in 1852 auf 6 342 397 $fb. Sterling in 1853; in Bictoria, xoo

bie 28arcnetnfu()r 1851 nod) mit 1056 437 <ßfb. Sterling bc-

kuertet mar, fteigerte ber ftaunenäroerte $luffd)roung biefe Ziffern

im nädjften Saljre fdjon auf 4069 742 unb 1853 auf

15842 637 $fb. Sterling, einen betrag, ber in ber golge fogar

nod) übertroffen murbc.

©3 mar triebt nur baö Unentbehrliche, jum Seben 9?ot

menbige, ma§ auf ben auftralifdjen (Mbfelbern Sftadjfragc fanb.

WlH (Mbftaub unb Ühiggeta im ftarfen £ebergürtel mar bcm

Wigger feine $Bare 511 teuer, ßleiberfjä'nbler unb Suroelicre

fanben an ifjm einen Stunben, ber um ben ^ßrci£ nid)t fcilfdjtc.

23er größere Sd)ä£c l)ob alö ber ©olbgräber fclber, ba£ mar aber

ber 9Ö?aun, bcr Ijintet bcr 33ar, bem Sd)änftifd), feinen burftigen

ftunben bcn clenben gufel einfefjänfte, meieren (Snglanb eigene 511

bcm ßtoede gebraut 511 haben fdjicn, bie ©rjftenj feiner ftotoniften

foüicl mie möglid) 51t oerfür^en. 3n ben eiligft au3 ©rettern §u=

fammcngcfcjlagcnen Spelunfen erfdjiencn bie ©lüdlicr)en mit ben

Erträgen ihrer Arbeit unb überreidjten ocrtraucnSooß if)r ®olb

bcm Scrjcinfroirt mit bcr Sitte, ihnen mitzuteilen, rcenn ber le(jtc

Schilling feinen 23kg burd) bie burftige 5^et)Ie genommen habe.

.$icr nagelten freigebige Wigger gunfatgpfunbnoten an bic Fretter

manb mit ber Unterfdjrift „jum $8ertrinfcn" unb mieberum führte

bcr Söirt SRcdjnung. 3n liberalftcr Sßeife befdjenften anbete bie
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Staufen, inbem fie ben Sabal if>rcv jcfyua^en Xljoiujfeifeit mit

Sßfuitbnoten anjünbeten.

Sacf mar ein fel;v nertrauenäfeliger SD?eufd), aber fein Uli*

mitte mar um fo heftiger, menn er fid) betrogen fat;. gfanb er

heraus, baß bie Käufer feinet (MbftaubS if)re £abentifd)c, auf

metdjen fie baö ®olb prüfenb f>in unb fjer fdjoben, mit fteinen

Sücfjem burdjbohrt Ratten, ober baß fie nur barum fo lange

gingernägcl lultioierten, um unter it)rer 3)ede eine möglidjft große

Quantität oon (Mbftaub $u abftrahteren, fo mar bie ©träfe

ebenfo fummarifd) mie ftreng. 9?id)ter Srjncl) mar mit bem

Wigger Don Kalifornien nad) 9luftralien herübergezogen unb ber

fdjulbig öefunbene mod)te Don QHürf fagen, menn fid) bie ®e*

fdjäbigten nur burd) 3erf^run9 f
culcö CKgentumö rächten, menn

nid)t ber naf)c 3Balb jur SRidjtftätte mürbe.

916er unter ber raupen §ütfe beö Wiggers fdjlug ein

mannet §cr^. $raf einen Kameraben ein Unfall, mürbe feine

^xau jur SBiitoe, fein Ämb jur Sßtaife, ba marf ein jeber

feine ^prife ©olbftaub in ben herumgetragenen 3)iggerl)ut unb

mit freigebiger §aub mürbe für bie 33cbürftigcn geforgt, folange

bie übrigen nod) 511 geben hatten. SBret §arte l;ätte aud) in

Äuftralien mantfj trefflichen $8orrourf für feine geber gefnnben.

Seite Reiten fdjncllen ©eminnS unb Icidjtfinniger $er

fdjmcnbung finb fo jiemlid) worüber. 3)er Wigger ift bebädjtigcr

gemorben unb beult meljr an bie ßulunft; er l)at erfahren, baß

bie unbeftänbige ®(ürf£göttm fid) ntdjt §u häufig nal)t. Äucfj

teilt fie heute ihre ®aben nid)t mehr mit fo t>erfd)menberifd)er

Jpanb au§ mie ehemals. 9ftag auch Ärbett ben tüdjtigen unb

umfidjrigcu Sftann trefflid) lohnen, fie mirb nur burd; S3cl)arrlicl)feit

unb <Sparfamfeit 311m ^EÖotjlftanb führen. Slftit ber mmahme ber

sMuuialbigging£ fdjeiben fid) aud) mehr unb mehr bie weniger

£ciftung$fäl)igcn unb Unerfahrenen au$. 3u flfetc^et fteit ber*

änbert fid) bie ^hhfioQ110™0 oer ©olbftäbte. 3n ber ©podje

milben Sagend nad) erträumtem, fabelhaftem ©lücf fcfjoffen Än*

fiebelungen mie tyWtf über 9?ad)t au* ber (Srbe unb uieUeid)t geigten
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uad) wenigen 333od)en nur kr ftctumtjtte Söoben unb einzelne

tür* unb fenfterlofc 33rctterbuben
,

baß hier ättenfdjen gekauft

Ratten. 9»it ber oerbefferten 9ftetf)obe mäd^ft bic Stabilität ber

Drtfdjaften unb an bic Stcttc bcS ßeltcS tritt bie §ot$fiiie,

bas fefte Stehujebäubc. Sine ffottierettbe S3et»ölferung fteHtc

nur 5Tnfprüdjc, roeterje ben materiellen 3ftcnjd;en befriebigen

füllten; Ijeutc oerlangt man neben bem üftotroenbigen baS 5(nge*

neunte, neben bem ©uten baS Sd)öne. ©olbftäbte hrie SaHaarat

unb Sanbtyurft in Victoria mürben in ifjrcr Sfrdjiteftur, in bem

Meig if;rer öffentlichen ©arten, in ber Sorge für baS geiftige unb

leibüdje 2Sof)l iljrcr Bürger aud) in (Suropa eine ^eroorragenbc

Stellung behaupten unb bie meiften Stäbte gteidjcr ©rößc fidler*

lief) weit überbieten. £>ic ©olbinbuftrie bilbet jefct einen gfaftor

in ber (Snttmtfelung SluftralienS, ber mot)l fdjwerttd) je triebet

einen fo tiefeingreifenben (Sinfluß ausüben bürfte, ber oielmcljr

ben ndjigen ©ang ftetigen gortfdjrittS 511 unterftü^en unb ju

förbern beftimmt ift.

2>cr SReidjtum XuftralienS an anbern SRetaHeu ift mibe*

ftritten; ftupfer, $\xm, Silber, Blei, SBiSmut, (Sifcn, Äntimon

unb nod; mandjeS anbere SWetatt finb oft in Sagern uon außer*

orbentfidjer 9Hädjtigfctt aufgefunben roorben, hmtyrenb ber Sßro*

jentfaß bcS reinen 3)?ctaHö 511m (£r5 eine feltenc §öl)e erreichte.

Hub folctyc (Erzgänge fyd man in allen Seilen beS Kontinents

entbceft. Sffienn bisher nodt) wenige biefer oft in ungeheuren

SWaffen 511 Sage tretenben Sager in Angriff genommen mürben,

fo liegt bicS jumeift an ben Sdpicrigfeiten, mcldjc bem SrauS*

port entgegenftcfyen. £)al)er läßt man rcid)c (Sr^gänge im Snncrcu

unbeachtet, wäf)rcnb bic armen ©1*50 nalje ber Secfüftc SBerrocn-

bung finbert. Vßou größerer Söcbcutung ift augenblicflidj nur ber

?lbbau Don Kupfer* unb ßüinerjen.

Kupfer finbet fid) in allen und beut befannte« Seilen

SCufitalienS, auch >mro oaö Metall in alten fünf Kolonien bed

JJeftfanbcS fdjon feit längerer 3C^ ausgebeutet. $ür Qxnn ift

ein ausgebeiztes ©ebiet an ber ©ren^e bon KeujübnmleS unb



DuecitSlcmb in bcu Ickten 3al)rcn crfdjfoffcn. Ter genmftig

fiufenbc Söcvt bc£ Kupfers Ijot inbeö feiner ßfrwüiuuug großen

(Eintrag getrau uub btcfelbc außerorbentttd) cingcfdjränft. 3Bä$tenb

in ben ßeiten f;ol;cr ^ßrcteftcinbc fid) unter ber 9(rbeiterbc0ö(;

ferung <5übauftra(ien3 eine toafjre SRame entrottfeftc, Kupfcrgrubcu

auf eigene gauft 511 betreiben, ift jetjt ber ©ergmerfSberrieb nur

noef) in ben §änben großer, fapitaßräfttger ®cnoffenfcf)aften.

3iiin roäfdjt man tjeute nod) mit geringer 9J(ü()c au£ bcu

ginnfeifen ber glußufer; bic KuSfieute Don Sifenetg unb bic

(Gewinnung beS 9J?etall3 roirb aber bisher nur in SteuffibwateS

betrieben, obfdjon äße Regierungen fyotje Prämien §ur SBetfuitfl

biefer Snbuftrie ausgefegt fjaben. 58(ei wirb freilid) fdjon nament-

(irf) in SBeftauftralien , SföiSmut unfern uon Hbelaibc gewonnen

allein alle biefe uub anbere (Erträge bilben bod) nur Keine 9fa*

fange für einen toefleidjt einftmalä mächtigen unb rjOcr)roid)tigcu

Äuffdjtounjj.

Unb einen foldjen Oerrjeißt bem Erbteile ein reidjer ©<$afe

an £M)(en. VlUcrbingö ift ba§ SBorfommen bcrfelben auf bcu

Dftranb bcfdvränft
;

mcnigftcnS futb bic im @üben uub <Süb-

meften angestellten Vcrfudje biSfjer refuftatloS Verläufen unb

über ben Horben ttrie über ba§ Snnere ift nid)t3 befannt. 9lber

burd) SftcufübumleS unb CucenSlanb jictjen fid) Kohlenlager üon

aufjerorbenU'idjer 90cäd)tigfeit, bic faum crfd)(offen, fd)on jefct

nidjt allein 9(uftralien felbcr uerforgen, aud) in Dftafien, auf bcu

polrjncfifdjen Snfcln unb an ber 3Seftfüfte bc$ amerifanifdjeu

Kontinents einen guten Wlaxtt gefunben tjaben. (Sbenfo finb

Tasmanien unb Sfteufcetanb im $cfi§ reidjer Kohlengruben, bereu

(Srfdjüefjung tetfS fdjon gefdjefjcn ift, teils nur ber Anlage oon

(Eijcnbaljnen 51t ben $erfd)iffung§l)äfen fjarrt, um erfo(greitf)

unternommen §u merben. $)cr unentbef)rlicf)c §cbel ^ur ®ennn=

nung unb Verarbeitung ber Metalle, jum ^Betrieb jeglicher Strt

oou ©roßinbuftmy be§ (Sifenbaljm unb $am))ffd)iffucrfef)r3 ift

bamit gegeben.
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f\t hoimnmicllc fidjttgheü frbteü*-

SBciin mir fefycn, tucldjc enorme Sßertfummen in SBolIc

nub ®oß>, in Rauten, gelfcu unb ;£a(g, in ftorn unb $(cijd) nnb

anbern minber midjtigen Scrbrauctyägcgcnftcinbcn jäfjrlidj bou 8u*

ftvatien auf ben europäifdjen SDfarft gebraut merben, fo bürfen

nur fofort crmarten, bafj für fo(d)e ^iüneffe ein Stquiualcnt ntdjt

fomoljl in fltngcnbcr 3RÜ115C, bicttneljr in ben bielfacfjen Snbuftrie*

erjeugniffen (Europas? gestylt mirb, meldje ber 6i$$er über bic

<ßrobuftion Don SRofjftoffcn nodj menig l)inauSgefommcnc (Srbtcit

jclbft ju erzeugen nitfjt im ftanbc ift. Unb müffen toir and) bon

ben ^Beträgen, meldje bic offizielle ©tatiftif für ben gefamten

Äufjenljanbcl berechnet, fcfyr crljcblidjc Abzüge motten, meil bic

[elbc iökrc auf iljrer SBanberung Don einer Kolonie 511t anbern

oft mehrmals in Wnfdjtag gebradjt murbc, traben mir aud; bic

7f>5 nnb 684 Millionen SDtovf, meldje uns> atö bic (£tnfuf)t~ unb

Jfudfuljrtoerte ber fünf feftlänbifd)cn Kolonien gegeben finb, um

minbeftenä ein drittel 51t rebucieren, fo fcljcn mir l)ier bod) eine

§anbel§bcmegung, meldje unä in Srftaunen berfefct. Der Auftrat*

fontinent beherbergt je(3t menig über ^tuei Millionen SWenfdjcn

unb auf jeben berfelben fällt eine Quote beä ©efamtl)anbels, mie mir

fie in ben reidjften unb belebtefteu Säubern irgenb eineä anbern

(SrfeteilS entfernt ntdjt feinten. 3m Durdjfdjnitt ber le|ten 3af)re

betrug nad) offiziellen Angaben bic ©infufyr bc$ $ontinentä pro

• ftopf 400 SWarf, bic SuSfulp ctmaS Weniger. SBotttcn mir biejc

Ziffern felbft um ein Drittel rebucieren, fo ftänbcn fie bocf) nod)

meit über benen oon (Großbritannien, üon granfreidj ober uon

Scutfdjlanb, ben brei Säubern, meldje an ber ©pi^c ber euro=

päifdjeit §anbeteftaatcn marfdjteren. 9iod) beutfidjer tritt lind

aber bic Äonfumttonsfraft biefer §anbbol( 9#enfdjen in bem rie»

figen Gebiete entgegen, ftellcn mir einen $ergletdj an mit beut

240 Millionen 93cmo(;ncr ää'fjlcnben Snbicn, bem mcrtoollften
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ftolonialbefifc ber britifdjcn ftroite, bcnn bort berechnet ftd) bic

(iiufuln: faum über fünf, bie Wuäfufjr nid)t gang auf fieben

Warf für ben Slop] bcr ^cuölferung.

SBettn eine fo gewaltige ?lbforptiou*fraft in Teittfd)lanb

faft unbefannt mar intb, wo fic von ftitnbigen proflamiert mürbe,

ate ungemeffene Übertreibung feinen (Glauben fanb, fo läftt ftd)

baS aud bcr enormen 5kfd)lcunigung ber Entfaltung auftralifdjcr

^tCföqucHcn erflären, mit meieren unferc ffenntnid bc* abgelegenen

(£rbteil£ nicfjt 8djritt l)ielt. (Sngfaub freilief) mar mit ber Söidj*

tigfeit biefeö $<mbc!$gebteted ooflfommcn oertraut. Wer ber

auftralifdjc kontinent mußte enblid) aud) bie Stufmerifamfett anbrer

Stoiber auf fid) ^ieljcn, bereu madjfcnbc Snbuftric cincä ermei

terten 9lbfa£gcbietc3 beburftc, unb obmol)l bte Otiten Hon Anfang

an beu auftralifd)en Warft mouopolifierten unb patttottfdje Sin«

Ijänglicfjfcit ber itofoniften ba£ $eftl)altcn bcöfcI6cn erleid)tcrtc,

fo gelang c3 bodj balb aud) 9lmerifancrn, gran^ofen unb £)cutfd)cn,

beneu ber 2öeg ja burdj anfäffige £anb3lcutc gebahnt mürbe,

t)ierf)er tl)re Sparen ju bringen. 5Die mangclnbc birefte <5d)iff3

oerbinbung ift ben bcutfdjen Importeuren aber bt§ in bic aller-

neuefte geit l)inberlid) geroefen, inbem ber Ummcg über ßonbon,

(
yt meldjem fic gezwungen mürben, nid)t allein bie &*arc crljcblid)

verteuerte, aud) bie Sbentitcit in ben meiften gällen Oerloren gcfjeu

lieft, fobaft ber auftrafifcf>c Äonfumcnt baS beutfdjc ^abrifat als

foWjeä fefyr feiten erfaunte. Wut in einigen menigen Hrtifeln

hatte ber bcutfdjc 9tame ftd) eine alle überragenbe Stellung er-

obert, fonft lieft man nur bei miubcrmertigen Sfißaren bie bctttfd)c

^rooemenj gern 31t einem SRcdjtc fommcu, ba§ il)r in biefer 28eife .

eljer fdjabetc al$ nützte.

Sin ®runb bafür, baft fid) Scutfdjfnnb in fo geringem Waftc

unb faft nur in inbirefter 2öcife an beut auftralifdjen ,§anbcl^

bettelt beteiligte, ift in ber befdjränftcu $al)l ber 9(u£fur)rpro*

bufte ju fudjen, lucldje alä Sftimeffe fjätten bienen fönnen. 2öa£

Wuftralten jefct nad) Europa oerfenbet, beftefjt oornefjmlid) in

SBotte unb (Mb, nädjftbcm in §äuten, Xalg, gtetfcfjfonferOcn, tu
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neneftcr 3C^ auc^ »l frijdjcm gleifd), unb in SBci^cn. ^icrju

fommen nod) red)t anfeljnlidjc Soften Don Tupfer, $wn unb üov-

trefflidjer ®erberrinbc. §o(§ aus 9ceufübmaleö unb DueenSlattb

tjat t)in unb mieber, allerbingö in bei* föegel mit roenig 3ufriebcn*

ftcllcnben SRcfuftaton für bie Söetrcffenben, einen Sntetl jut 8u8*

fuf}t geliefert. öaumtooHc tft auf bem curopäifct)cn Wlaxtt er*

fdjienen unb Qaätt mufj fidjerlid) fpäter eine 90113 bebeutenbc

8(offc fpielen. 2Ba3 baä tropifdjc (Gebiet aufterbem einmal triften

ruirb, tft nod) mdjt ab^ufeljcn, bod) büvfen mir un3 eine grofje

Jvnflc Don s^robuftcn Don bort oerfprcdjen. $(bcr ber Sjport

bc3 §auptartife(3 alfein ift für um ruid^tig genug; grofce Staffen

Hon auftralifd)er
sBo\k gelangen fdjon feit geraumer $eit fefjr

3unt sJ(ad)tci( unfercr <5d)af3Üd)ter
;

ineift über £onbon, ein roentg

über Bremen, Hamburg, trieft jä'ljilid) in bie beutfdjeri unb

öfterreidjifdjen ©pinnereien.

SDennod) tieacfjtete bi3 oor fitrjcm ber beutfdjc e^portterenbe

Kaufmann Sluftralien feljr menig, unb bie beutfdje 9luäfuf)r baljin

blieb eine fefjr befdjrcinfte, woran Oornef)mlidj bie befd)ämcnbe

unb ferner oer^citjlidjc UnfcnntniS bcS ©ebteteS feine 6d)u(b

trug, eine Unfenntniä, meldjc bie Griten nur mit innerer ©emuy

tf)uung begrüben fonnten. Unb bod) Ratten bie auftralifdjen Äo-

loniftcn felber baä SDföglidjc getrau, um ifjr £anb unb feine §HfS*

quellen in Europa befannt 31t mad)cu. 3>ort marf man aflerbingS

bie at^ieljcnben unb uiclüerfpredjcnben <£d)ilbcrungen in ben burd)

bie Slolonialregierungen ueröffcntlidjten ^rucffcfjriftcit in eine .ftate

goric mit ben (Sdjminbelannoncen amerifauifdjer £anbgefellfd)aftcn

olutc bie eingaben weiter 31t prüfen, ©er einzige bttrcrjfdjlagenbe

33eroci£ tonnte eine demonstratio ad oculos fein, Wuftralien mar mit

ben Gh^eugniffen feinet Sfrrgbauä, feiner §erben unb feiner $rfer

in SSMen,
<

jßf)ilabelpf)ia unb $ari3 erfd)ienen unb (jatte bort tooty*

uerbiente i'orbeero eingeerntet. Allein c$ münfdjtc nidjt nur

feine ^robufte, and) fein £anb, auf baä c3 ftolj mar, 311 3cigeu

unb 3toei feiner moljlljabcnbften unb üolfrcidjften Kolonien faxten

31t gleidjer 3cit ben Söefdjlufj, jebe auf eigenem ©oben eine Sßett=



256

auöfteüung &u ücranfialtcn, 51t mcldjer man alle i'änber ber (Srbc

eingaben beabfidjtigte.

Xtc jucrfi oon ©ijbnet) aus ergangenen (Sinfabungen mürben

in 2>cutfd)lanb menigftenä fcl>v fiifjl aufgenommen, £ie 9leufj&

regierung begnügte fiel) bamit, in iljrem offiziellen 3(n$eiger fur,\

anpffinbigen, baß eine XuSfteUung in $hiftra(ien ftattfinben werbe.

Unb außer ben jabrifanten Württembergs gab e£ menige beutfrfjc

3nbuftrieUe, meldjc fid) $ur Beteiligung geneigt benriefen. (£rft

aß auf eine Anregung be3 9krfaffer3 ber nengebilbete Central

oerein für £>anbcl£geograpf)ic bie Xngelegentjeit in feine .sjanb

nafym, bie fommerjieÜc Sebeutung beä ?(bfa^gebiete$ flartegte

unb bie Untcrftütjung ber 9icid}3regieruug 51t gewinnen mußte,

cntfdjloffcn fid) beutfrfje gabrifanten unb (Exporteure, bie Wirt

ftcliung 511 beriefen. Unb obfdjon biefe (Sntfdjließung erft in fester

©tunbe erfolgte, fo erfdjienen bodj nid)t meniger aß 704 Äufr

ftefler auf bem ^ßlafce, morunter 10!) mit fötnftgegenftänben Oer-

treten maren. 3u Cfterreid)4lngarn Ijättc man ba$ auftralifdje

§anbefägebiet red)t gut fennen follen, Ijattc bod) ftarl oon ©djeqer

fdjonin feinem ,,©tatiftifc^ommer$teflenXetf ber9?ooarae;t'pcbition''

redjt einbringlid) barauf aufmerffam gemalt. (£r Ijatte c8 ba

mal£ ate bie Überzeugung eines Kaufmanns in ©tybnet) au£ge

fprodjen, monad) eine (Sjportgefeflfdjaft, meldje ein Kapital oon

50—60 000 sßfunb (Sterling auf bie ®rünbung eines bireften

(^}d)äftäOerfel)r3 zmifdjen Dfterreid) unb Sütftralicn bertoenben

mödjte unb alte 3—4 Monate SBarcnfcnbungen Don trieft narfj

©tjbnelj abgeben ließe, leidjt auf einen ÜRufcen bon 15—20 sJ>ro

jent redjnen fönnte. $>te Beteiligung öfterreidjifdjer Snbuftriellcr

mar mbeS feine feljr große, e£ maren 170 ?lu£fteller, aud) ge^

mäfjrte bie Regierung nur inforoeit eine Untcrftüfeung, als fic ein

ÄtiegSfdjtff tn'nauSfdjitftc
, auf meldjem bie 9(u3ftelfong3gütet

^lafc fanben. Saburdj aber, baß bie eingefefcte Kommiffion einen

uortrefftief) auägeftattcten Katalog in eugtifdjer ©pradjc berfaffen

ließ, roeldjer außer ben tarnen ber ShiSfteOer unb ber ^Srobnfte

eine ftatiftifdjc ©fi^e bev SWonardjie nebft guter Karte enthielt,
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mirfte pc in einer bem ßmctf fc^r entföredjenben 2£cifc für ba3

größere Vefanntrocrben if)re£ ®ebietc& $lm 5a()Ireidt)ften öon

allen augftetlenben Sänbern mar natürlidj (Snglanb vertreten, unb

^mar rjattc e§ 800 ®emerbe* unb 513 £unftau£fteller auägc-

fdjicft. Von ^ranfreidj maren 350 5£u^fteHer geroerbticfjer unb

168 ?luäfteller fünftlerifcfjcr (Sr^eugniffe erfcrjienen; Belgien fanbte

bie (Sr^cugniffe öon 236 inbuftriellen (StabltffementS unb 50 ®e*

mälbc, bie bereinigten (Staaten maren burd) 150 ftotteftittaitö«

ftedungen repräsentiert. 5(ud) 3>eutfd)lanb fanbte eine ÄoHcftiö*

au^ftellung, ju rocldjer 24 beutferje 3nbuftrieHc beitrugen. 3)tefc

3S$cltau£ftellung in ©tjbnen mürbe ant 17 September 1879 eröffnet

unb am 20. Slöril 1880 gefd)loffen. **är,renb biefer 3eit war

fic öon 1045 898 Sßerfonen befugt, eine ganj auftcrorbentlicrjc

^requenj, bie, mit ber ßafy ber Vcmofjncr beä Sanbeä öerglid)en,

einen ^rojentfa^ öon 150 ergiebt, märjrcnb ba3 öon allen %ufc

ftcllungeortcn am ftärfften befugte *ßari3 bei ber legten (Megen=

Ijcit eine Vefucfjerfrequeitä öon nur 40 s^ro^cnt aufmeift. $)ic

?lu3ftcllung 5U ©ubnen trug öorjugSmeifc ben (Srjarafter einer

Scfjauftettung jum Verfauf, als fotcfjc mar fic trot> ber großen

ßile ber Vorbereitung in fnapper Seit eine i*edt)t befriebigenbe.

Untergebracht mar biefelbc in einem an beu Ufern be3 prächtigen

^ort 3acffon errichteten
s
}lu$ftellungäpalaft, einem Sängenfc^iff

öon 240 Stteter unb einem Duerfcrjiff öon 150 Steter, über bereu

3cf)nitrf(ärf)c fid) bie fedjSgröfetc Siuppd ber SBelt, bie erfte

gröfjerc ber füblidt)cn @rbf)älftc empormölbte, eine Klippel öon

30 Steter 2>urcrjmeffer, gegen 44 5ftetcr bei ber sßeteräfirerje.

fteine öon allen früheren Mitteilungen, felbft bie öon $f)ilabetyl)ia

md)t, fjat eine fd)öncre lanbfdjaftlicfje Umgebung befeffen al$ biefe

öon Srjbncn.

£ic 9lusfteüung §u Melbourne 1880 mar allseitig meit

beffer öorbereitet morben. 9Wan hatte bie 28id)tigfeit beS auftra-

Itfdjen 9#arrte* erfannt unb man fdjeutc feine $(nftrengungcn.

Tue Kolonie Victoria jelber fargte mit il)ren Mitteln feine£meg£.

3)cr <ßalaft 511 Snbnen mar in £ol$ unb leichtem Rohbau, ber

3uiifl, «uflrahen. I. 17
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in Melbourne mürbe in SBafoCt unb foliberen ^iegelmänben auf*

geführt. füllte nidjt ein fttebäube fein, mcld)c* nur bem

norübergehenben 3\wd? Der ?(u*ftettung $u bienen hätte; c3 folltc

auefj fernerhin erhalten werben. Cr» beftel)t, wie e* fid) nod) jet^t

nad) 8d)luß ber 9(u3fteÜung inmitten be* faft im Zentrum Mel-

bournes belegenen Garltonparf emporhebt, au« einem im mobernen

sßarifer Uenatffancefttt aufgeführten mafftuen £>auptgebäube mit

tuerfettig fid) uerjüngenber £auptfuppel in ber Mitte, mit flei-

neren Türmen an beiben Seiten unb \tuci nal)eju ebeufo großen

gifigeln. Xaju (amen prooiforifd) angeheftete §allen in bem

uon bem foauptgebäube eingefdjloffenen £ofe. Tie ©efamtflädje

betrug in runber ;>at)l 800000 Quabratfuß. 33efdt)icft mar bie

2Cu3fteKung Don IMbourne in nod) retd)haltigercr SSeifc al* bie

uon Stjbnci). Ed waren au3 Cfterreidj 345 SluSfteller, au8

Belgien 234, granfreid) *9S, £eutftf)lanb 831», Stalten (517, Zapan

lü4, ben SRieberlanben 174 s
3lu*fteller, baju tarnen bie bereinigten

Staaten mit 357, (Snglanb mit 1007 unb bie englifd)en ftolonien

mit »1202 SuSfteffern. Tiefe $a1)Un be^eidjnen aber nid)t immer

genau bie inbiuibuelle Beteiligung, fo mar v 8. in ber beutfdjen

Abteilung eine 3(u§fteHung , an iuelcr)er 193 Teilnehmer mitge*

wirft Ratten, al$ eine einzige aufgeführt. Leiber mürben

bitrd) ein unridjtig oerftanbenev Telegramm alle bie fdjönen Sßlanc,

weltf)e man in Berlin angefertigt hatte, über ben Raufen gewor=

fen, benn ber oon 3>cutfcf)lanb geforberte 9?aum mar jum Teil

anbermeitig oergeben morben. $iber obfd)on nun bie enbgültig

bewilligten 76446 englifdje Guabratfuß auf fieben oerfchiebenc

Sßläfce oerteilt maren, fo mürbe bod) mit bietet Energie unb

großem ®efd)inacf bad Berieben mieber gut gemacht, fobaß bie

beutfd)c Abteilung als bie befte uon allen be,^cid)nct werben fonnte.

(Sinen befonbern GHanjpimft in bcrfelbeu bilbete eine jur.Sluf*

nähme oon £unftgegenftänbcn erbaute Mapelle unb ein Silber*

faaJ, Weldje, nad) ben.gntfcürfen beutfdjer Äünftfer eingcridjtet,

in oorteilhaftefter SBeife oon ber nüchternen unb red)t häufig

gefd)macflofeu
s?lu*[tattung anberer (Merten abftadjen unb 51t ben

V
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größten MnaiehungSpunften ber 2(uSftelhmg geregnet merbeu

mußten. 3)er moralifcfje (Sinbrurf tft jebenfatts ein fefjr großer

gemefen; bie beutfdje StuSfteflung, baS raurbe Von mehr als einer

(Seite anerfannt, ftaub nicht mir in ihrer äußeren gorm, and)

nach ber ®ebiegenf)eit if)re$ 2W)attS an ber ©pi^e aller. £>ie

Preisverteilung fiel beim entdj fetjr günftig aus, von 1080

beutfdjen StuSftellern mürben 649 b. h- 60 Prozent prämtirt.

S)ie foftbarfte ®abe aber, meldte einem 9luSftellcr $u teil mürbe,

mar ber prächtige ©Uberpreis, ein aus fieben ©tüden beftef)en~

beS Safelfervice im Sßert Von 1400t) SDtorf, ein ®efd)enf beS

3)eutfchen IMferS, meines unter fünfzehn Von ber 3urö vorge*

fchlagenenfömbibaten burd) bie @ntfReibung beS beutjdjen 3?eid)S=

fommiffarS jmei Victorianifd)en Weinbauern juerfannt mürbe.

SttlerbingS finb bic prafttfd)en (Erfolge meit hinter ben t)Oc^ge=

Rannten Hoffnungen vieler 91uSfteller jurüdgcblieben, bod) tft

ber Vorteil errungen morben, bafc manche, fd)on längft einge*

führte Slrtifel nun unter ihrem magren, beutfd)en Tanten befannt ge^

morben finb, aud) hat ein ober ber anbere neue ^rtifel Boben

gemonnen. £er inbirefte Berfeljr hat mehr einem bireften piat*

gemacht, maS namentlich auf Rechnung ber feit Seginn 1881

eingerichteten £)ampferverbinbung jmifchen Hamburg unb 5Xuftra-

lien ju fegen fein bürfte. ^Die günftige Söirftmg mirb auch auf

anbem ©ebieten nidjt ausbleiben, nad)bem auf auftratifd)em

Boben „bie ©djarte von $l)ilabelpf)ta auSgeroefct morben tft"

333aS bie Beteiligung anberer fiänber anlangt, fo mar bie=

felbe, mie aus ben oben angegebenen QafyUn ber 5luSfteHer erficf)t=

lieh, eine gleid)falls meit ftärfere als in ©ubnet). üftodj beffer

tft biefelbe auS ber SRaumVerteilung ju erfennen. (£S hatten er=

halten Dfterreich * Ungarn 30 685, Belgien 17 594, granfreich

82 415, ©rofebritannien 144 299, Stalien 35 032 unb bie Ber*

einigten Staaten 55 720 englifche £luabratfufj. SKorbamerifa traf

leiber baS Unglüd, burch (Schiffbruch einen fefjr großen Seit

feiner HuSfteüungSgüter etnjubüfjett. dufter ben auftralifchen

Kolonien, meldte fämtüd) vertreten maren, hatten von europäischen
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Zaubern ttod) rtii*gcftcUt: Tdnemarf, ®ricdicnlanb, Stieberlanbc,

SNlifsluttb, 2dmu'ben uiib Konvexen, uon anbcrn: ^ririfdj^irma,

Ballon, oniua, Jnbien. Japan, Mauritius unb einige afrifanifcfjc

Vuubcr ,vür Suftvaliett nun* bor tirfolg ein burdjau* günftiger,

beim iwini amt) ui Subueu ficii bie tiinnabmen auf nur 43 896,

btc Aufgaben aber auf :u il.it» ^funb 2terlmg beücfen unb in

Melbourne bieWamtfouen nad> Slbjug aller £innabmen 260 000

^fuub £ terliug erreichten, io unb bod) biefe Ausgaben ficfyerlid) mcr)r

itl* gebedt bitrd) bie inbireften Sinnabmen. u>eld)c fief) in teurerer

£tobt au* ber Steuerzahlung ber oerfauften 2adien allein

auf 100000 i^unb Sterling Hellten, ^ie ^u*fteüung Don

Melbourne. nxtdK am l, Cftober I8S0 eröffnet unb am 10.

SKai 1881 geieblonen uuirbe. baue an ben 1S2 Sagen ir)rec>

Cnenftebeu* l;UW44^ $e?ttcber.

%*ettn nun bie beutfdveu Erfolge ben aemaduen 2lnftrengungen

boeb lüebt inrtlig ennpreeben. H> liegt btes an gereiften beftdjat*

ben unb ui befeittgenben Mängeln. £k>> bem Teutfdjen ferjlr.

um biet einen Fieberen Robert ut gewinnen, ben er aud) nad)

Ubenotubuug entgegemtebenber nationaler ^efangenbeiten otme

>tvN$ itutu babett fann. tu bie Siebcrtieit btrefrer ^erbtrtburtgen.

Ta£ etne fclcbe angenrebt tt>rrb burtb bie feton angefübrte £am=
buigev s

S\ttm»fcil::t:e. tu in bobetn i5»mbe airerterrneiKtDert. cd

liefce *tcb utbe* btc Jtrage aunpernat. ob e* ndj ntdjt emrnetjlt,

euiet KtivtKtt i.:rr-.e bunt nsatttri* llnternü^nng eine geftdjeite

^Wvma*:g?eir ui wen. ick btv* fetten* anbeicr Valoren oe^

\t'.vbt vr.rt wter Ä^ni5rrbö»«tt. oud! nrr bie ^roöufre

eubbeutv^nb*. !.::rr::v* Irx ;
: v.:r. rev:::: !\*r ^:?§e C^Trramfcf:--

un^ctuKfce £lecfe e* antcnrcSotc. vute ^c.t.; Cnirfanr bvrl'z

tvttbvtt ^tabtte« bt* rtee*? Slrmixrr ^ss^eirrrert. Sil* xr-c

atott »wa^tcb utb1 a ;ecr ?5»Knö« £k'*c enr Öeirc-e.4

?c\£ > : 5 > £ : im iL:*'-

b<tt reurvi^.Ti^ ^wje^ iSTWÄt. ^ctr ertr T!i.:uie hzmz
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führte, gan^ ben Intentionen bc* hohen SBegrünbcrS ber bcutfdjen

Scchanblung gcmäfc, mcnn bicfce Snftitut ein für bie nationale

(£ntmirfelung fo Nichtiges Unternehmen als feine Aufgabe be=

trachtete, jumal famtliche m ?(uftralicn bcftefjenbcn nnb fc^r

Zahlreichen SBanfen in ganj aufserorbentlicrjer SScifc prosperieren.

(£S gehört a6er ber bireften SBerbinbung and) btc perfönlicrjc

^Beteiligung beurferjer Käufer auf bem auftralifcrjen SRarfte. Scr)on

längft fanben fid) auf ben großen Sßoümärften oon Melbourne

Säufer aus ben bereinigten Staaten, aus Belgien unb granf^

reic^ cm neoen ocn Agenten großer britifcher Spinnereien. $)ie jefct

auch erfolgte 93efd)iching biefer SDMrftc burd) unfere (^rojsinbu*

ftricllcn erferjeint barjer oon hoher 9£icr)tigfcit. Grefte 9Serjd^tf=

fungen oon 28olle fyabm allerbingS ferjon früher nad) Bremen

ftattgefunben unb feit (Einrichtung ber beutfcfjen 2>ampferlinic

auch nach Hamburg begonnen.

Sßer ftch mit ben &anbelSocrhältniffen 91uftralienS etnge*

henber befdjäfrigt, bem mag mof)l bie finanzielle Sage ber $olo*

niften bei bem erften 31nblicf ihrer 33ubgetS unb ihrer Schulben

als eme überrafchenbe unb bcbenflicfje erfcheinen. 2ßenn mir

jerjen, mie bie StaatSauSgaben pro Stopf ber Söeoötferung be*

trugen: in Sßreufjen 23,6, in ©rofebritannien 41,3, in granfreief)

62,4, in ?luftralien aber nicht weniger als 120 ätfarf, fo fragen

mir uns, ob biefc $3crf)ä(tniffc gefunb ftnb. $£enn mir ferner

erfahren, baf* bie auftralifcrjen Scr)ulben Oon burchfchnittlidh 622

Tiaxt pro $opf felbft bie 525 SRarf beS fo tief oerfdhnlbeten

granfreidh überragen, bafe DueenSlanbS StaatSfcr)ulb fogar eine

§ö'he oon 1118 2Karf erreicht hat, fo mag eS unS ferjetnen, als

ob bie fcfjtüache SBeoölferung biefem $rucf erliegen müffe. $)er

2lufrralfonttnent fcrjulbct an (*nglanb allein nicht meniger als

59 Millionen «ßfunb Sterling ober 1180 SWiaionen 2Rarf, melcfje

bie Regierungen fontrarjtert höben, unb aufjerbem noch ^OO
lionen Stfarf, melche in Sanffapitalien unb T>epofitcn, gorberungen

Oon £anb= unb ^typothefcngefellfchaften , SergbaugefeUfchaften,

Stabtanlethen unb anberem mehr hier inoeftiert ftnb. Äein fianb
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ber (£rbe fd)ulöet tönglanb fomel tute Sluftralien. Mein biefe

geborgten (Summen finb, menn aud) nid)t immer in ber am

meiften öfonomifcfjen Söetfe f faft burd)roeg remuneratioen ?ln*

lagen üerroanbt roorben. SSictotta borgte breifeig Millionen Sßfimb

Sterling, um feine (Sifenbatmen, Telegraphen, Saffermerfc, ©rüden

unb anbere öffentliche SBerfe 31t erbauen ; bie ©ifenbahnen allein

fofteten meit über 55 SMionen $funb (Sterling. Unb bann

ftefjen in ben meiften Kolonien ben geborgten (Summen in ben

unüeräufeerten Sänbereien noch \° foloffalc Söerte gegenüber, bafe

auftralifche ginanjmänner nie mit leeren Jpänben ^urücffommen,

roemt fie in £unbon nach Mitteln für bie (£rfcf)liefeung ihrer

(Gebiete anfragen.

^eriobifd) freilich jiehen aud) über ben fonft fo heiteren

§immel Sluftraliens büftere SSolfen unb bie burch Dürren, bar=

auf folgenbe SDiifeernten unb SBiehfterben h^mgefuchte Pros-

perität roirb in ihren ©runbfeften erfchüttert. 2ftand)e3 ftolje

($ebäube fällt unb begräbt bie Heineren in feinem galle. Solche

$ataftrophen fehren periobifd) mieber; man fyat fie mit ben

Sonnenfletfen in SBerbinbung bringen roollen. $lber nun man

meig, bafe fie roieberfommen, fucht man fid) im woraus gegen fie $u

fd)üfcen unb ihren uenüchtenben SBtrfungen uorjubeugen. Sicher ift

e$, bafe ber gortfdjritt be$ Kontinents, roenn auch ftlx ^ur5e 3^
aufgehalten, bod) niemals bauernb gehemmt mürbe, ja bie -iftatur

fdjeint, roie unS bie mächtig fdjroettenben Ziffern oe$ 3Sief)ftanbe$

beroeifen, burch gefteigerte Xfjätigfeit ben Ausfall ber mageren

Safjre in ben fetten boppelt gut madjen $u wollen. Unb noch

finb bie $obenfd)ä(3e nur 511m fleinften Teile berührt.

geridjtigungen.

€. 39. l. Statt : Victoria unb Ulbert üei SÜeran btino unb Ulbert.
©. 36. Ünterfcbrift ju ftig. 28. etatt: ©idjenrinbe lictf ©tfenrinbe.
©, 86. 8- 4« Ue«: bei ©erfolgung ber nod) bis jur ©tunbe beftebenben Stäuberbanben er-

roiefen fte fic& au&erft nufolicf», ja nab>ju unentbebrlid). 3>a& ibre «u&rünftung eine
eigentum liebe Scbarfe befifct, ift wobl aitSgemacbt.

®. 173. 3. 16. Statt: im erften fiebensjabre ftebenben ftinber Ue8 fterbenben fttnber
©. 182. 3. 10. Statt: unter ftübrung ber ©ruber ©djomburgr lie* unter ftübrung be* Dr.

Vtfttfe.
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ftanten» unb §od)»|cr$eiif)ms.

Afcacia aneura 6JL

Acanthopis cerastinus liL

Acferbau, (Srtraq beSfelben 203*

— gcinbc beäfefben 210,
— Serbrettung 221*

Abelaibe, ©tabt 3
f

4, 148, 185.

Adansonia Gregorii &Z*

Abambai 13*

Aegotheles Novae Hollandiae Ifi.

Affenbrotbaum, auftralifdjer 5_1,

Albann 3, LUL
Albertfee 33*

Alburtt 1Ä8*

Aleranbralanb 20.

Alejranbrinafee 39, IM*
Atli'gatorflufj 23.

AÜuütalbiggingS 244,

Amabeuäfee 23, 34*

Ameifenbeutler Z3*

Ameifenigel 14*

AngaS, ©. fr 180.

ArAer, ftluji 4L
Areal be§ .Kontinente 2fi*

Atriplex nummularia 64.

Auäfuf)tprobufte Auftralienä 2M,
Aufteilungen, auftralifd)e 2Ä&,

— jrequenj ber 257, 2J&
— Soften berfelben 262.

AuSftellunaägcbäube in ©t)bncl) 25L
— in Melbourne 25JL
Auftinfee 34,

Australia felix 13,

Auftralier, Aberglaube 138*
— Abnahme berfelben 143,

— Antropoptyagie \_12j m,
— äufeere (Srfdieimmg 34*
— Steftattung 103.
— (£ljarafter 32.
— (£lje Sä*
— ©intoeifjungen IM,— erregenbe ©enuftmittel US,
— gamilienleben 94^ IM,
— §euerbereitung 133.

— ftifrf)fang 122.
— ftlednfunft 134.

Auftralier, geiftige Anlagen 3£,

— ©efänge 101*
— öeroanbttjeit M,
— Saab 113*
— ftätjne 123*
— Äinbererjtefyung 3Ä,

— ßod)funft llfi*

— Nahrungsmittel 112,
— Namengebung 101,

— plaftifdie $arfteflungen IM,
— religtüfe SBorfteüungen IM,
— ©djiibfrötenfang 122*
— id)tnät)lid)c Söetjanblung berfelben

burd) bie Anftebler 111.

— ©djnmnmfertigfeit
— ©teinbauten 123.
— (Stellung ber ^rau 31*

— Totenfeier 111*
— uerbotene ©peijen III,

— SSaffen 18L 131*
— 2Boi)nunqeu Iii
— -}al)l berfelben lAi
— Zauber llü,
— sauberer 140.
— Keidjenfdjrift 104.

— 3eid)nungen 105.

Auftralifdje &ud>t, ©rone 14,

— 'Seutfdje Leitung ^
SBär, auftralifa^er TL
SBanbifut 7_L

33arfu, ftlun 1&
SÖarleefee 34,

SBaroffatette IM,
Söarrxerriff, ®rofle§ 2fi*

53afebon>, %. 132*

$afe 10,
s#atat>ia, %\v& 4L
Täubin, Äapitän UL
Werfer, Dr. 2.

93elqien in ©ubnet) 2üL
— in Melbourne 258, 2£L
Belideus sciureus 12.

Bethanien lfik

^ett)el lÄü*

itfeutelmarber UL



{Beuteltiere Z1L

Seutelroolf ül
Lienen 80, 123.

itfismarrf ISk
Warfmoob, Kapitän LL
— Stufe 23.

flauer (Gummibaum fifi.

^laulicft zs,

üMei 252.

SBIutoogel 22.

^Ölumberg, Ort 183.

lÖogafee, 3ttii)ion£ftation am i4fl.

iBotannbai 157.

Bottletree Scrub £3.

^rigaloiofcrub 6JL

Brisbane 4.

Söritifb ^nbia Stcam 9taDigation CSoA.
s#umcrang 132.

©urbefin 4L
flirte, Stöbert C'£ara 15,

$urtot)anna 154.

SBufdtfeuer 23&.

Sufömann 23L
^ufcrjräuber Lfi&

(Sarmel, SÄiffionaftation 150.

(Sarpentaria, ©olf Don 8.

Cedrela australis 6JL

Zentral 9Kount Stuart 18.

(Sfjamberä 18.

Chambers biliar 1Ä.

(Itjinefen an ben Digging* 194.

— SRaferegeln gegen bie (Sinroanbes

rung berfetben 132.
— SDHmon unter benfetben 20h,— 3afjl berfetben l£fL

Glarfe, ©eiftlid)er 238.

(Slaffen 13.

Comptoird'Escomptede Paris
(£onba(), 3JHffion£ftation 133.

(Soof, §ame£ JL

(Soopcr (Srecf 16, 20, 23, 152, 182,
188.

l£orrobori ioo.

(£unningf)am, Man 11, 13.
Cyanalcyon Macleayi HL
Cyrtostomus australis 77.

Dacelo gigantea 7JL

Dalrmuple 8.

Kalt), ftlufe 4L
kampier 8.

Darling, ftlufo 35.

üasyurus Maugii Z3.

Delabechia rupestris 52-

Deportation, Aufgeben berfetben 164,

165.
— ^ortbeil berfetben 131.

Deportierte, l£f}arafter berfetben 1Q0.

Deutfdje in sJ?eufübioalce 18JL
— in Gucenslanö 189.

— in Sübauftralien 1ÄL
— in Victoria IfiL
— Leitungen 186, 133.
— vlueftellung in Snbncu 232.

in SKctooume 258.

Diabolus ursinus 7JL

Dicf £>artog 8.

Diemen, Antonio Dan SL

Digger ($olbgräbcr) 242.

Digging* (©olbgruben) 213.

Dingo 68* 124.

Dromaeus irroratus 25.
— Novae Hollandiae 23,

Dürren 4JL

Ducjong 75.

Dunsen 8.

Gbenejer, SWiffionöftation 149.

Kchidna hystrix Z4.

(£dmca, SRurratftafen 33.

ISbete 8.

ISifen 252.

(fifenbabnen UJL
Giber, @ir Dtjomaä 23, 24.

ISmmauS 18JL

@mu 75, 12JL

(Jncountcrbai 39, 118.

(SnbeaDourfrrafee 9.

(Snglanb in ©nbnet) 252.— in SWetbourne 258, 231.

(Sntfütpmg jd)roar&er Leiber 9JL
— meiner Statten 94.

l£rebia, HKanocl Ofabinfya be 2.

Eucalyptus amygdalina 54.
— coloseea 54.
— dumosa 6_L
— globulus 6JL
— merassata 6_L
— marginata 53.

Kxocarims cupressiformis 52.

C£i)re, iKeifenber 13.

(Snrefee 34.

ftine auö iBrianyon L
ftifrron, 51un 41.



(Vlafdjcubaum 52-

ftlinber£, SReijenber HL
ftorrcft, Slleranber 25.

ftorreft, 3oftt 16, 24.

ftotfile ftunbe 33»

ftranfreid) in Snbnen 252.
— in SMbourne 258, 26L
ftreefelecter 218.

(Vtcte Gimoanberer 163, 121»
fteucrquirlen 13A 139.

(#eburtenüberjdnin HJL
(tieifriqe ^ntereffen IIS*

GJefd)fed)ter , ltncjlctc^fjeit bcrfelbcn

159, 1£2-

GHftnattem 7_S»

(Gilbert 15-

®>iU*, (Srneft 24.

(#lenelg 3.

©olb, tentberfung 238»
®oIbgcnrinnung auä 91Humum 244.
— aus Cuarj 245.

©olbflumpen 243»

C^oobenougf), (Sommobore 20.

GJoolroa 3k
©ofcnertdje 9JMffion 148»
ö*ra3bäume 52»

©regort), SReijenber 15»

©ret), 9tei]'enber IM*
©roqföantie*, auftralifc^e 232-

©roBgrunbbe|t^er 213-
Gmerarb, Don 192.

Gummibäume 53*

$>agenauer, SRiffionar 149.

$>ahnborf 181-

$>aie, $rd)ibiafonu3 150, 20JL
Halicore australis ZfL
Halmaturi 7JL

Hamburger $>amj)ferünie 6, 2£2-
£>anbel Wuftraltenä 253»
$argreaüc8, (£ntberfer her ®olb=

gruben 23Ä»
£>eibclberg 182.
|>elt) 15»

&ermamtäburgcr 3Rijfion 152,

fcodjfird) 182-

«üöljer, auitrali|d)e 66.

^olftenborff über aufiraHfdje $er=
bretfjer 170.

£>onigfreffer TL
fconigfauger 22»

f)outman$ 9lbrolf)o3 2-

ßuitte, SReifenber ll
|mnb, auftraliid)er 68, 124»

£)ot>eÜ, Steifcnber iL
£>onritt, Keifenber 20.

Stalten in SRelbourne 258, 261»

^arfei) Warfen LZ-

3a£an in Melbourne 258.

3arbine 12»

Sarrai) 3ten"al) 5fL

Ääfer 19-

Äängurut) 70, U9_»

ftaiferpreid, Xcutfdjcr 2fil»

Äaiferftufjl 1Ä1»

ftafabuS 7JL

#arl3ruf>e 185, 182«

,

Atafuar, ncutjoUänbifdjer Z5»

Üafuarinen 5JL
ftaoel, ftüfjrer b. erften$eutfd)en 181»

ftennebl), SRcifenber 16»

Kennedya prostrata 65»

Äilalpaninaiec 152.

Äinbermorb 98»

£inq, fieutnant LL
— Begleiter 33urfe3 20*— ©eorgeä Sunb 3, 14, 163.

ftirfdjbaum, auftralifdjer 52*

Atjöfenmöbbingcr IlfL

.f lofe, SRifftonar 118
tflub, $cutfd)cr 185»
Sioaia 12.

$o$le 252.

Soften ber Sträflinge 164, 165»

ftranfljeiten 46, 125»

Äricfjauff 67, m.
$ried)tiere 28»

ftüfjn, SRiifionar 154»

Äuöfer 25jl
Vachlati, Alun 3JL

Sanbäborougfj, SReijenber 2JL

Sanbgcfe^c 212-

i'anbfdjenfungen 215-
Land Sharks 212-

ßanbüerfäufc 21fi-

Sanbtnurfjer 212-
Öang, Dr. 148.

Sangmeil 185.

äaperoufe 10.

£eid)f)arbt, iSubtuig 15, L9_L

iieier^roanj 22»

Leipoa 22-

^obet^al 185-



Uuttierifdie 'iDi
i ffi on6cjcfoU fd)af t 141L

9)Jac Wrttmr, ber Söegrünber auftrat.

<Sd)afaud)t 22S*

SflacbonncUfette 23, 152, 182*
s))iac ^ntttre 15.

Wlac Minlat) 2JL

SHacquarie, ®out>erneur 1£L
Macropus major ZU*

attabagombaum, auftralifc^er 564
j

SRaUenfcrub £1*

SMoga 152*

SRarion, SReifenber Kl
Sttarsben, Samuel 144*

Megapodiidae TL
SRelonefter 2QQ.
Meliphagae TL
Melbourne 3, 187, 251.

Menura superba TL
Sftefiagerieä maritime^ fi*

Weteoroloptfdje Stationen 121L

SWeDcr, SJfiffionar 14&
SRtidjltnge 88*

Wiffton in Neufübiuales 144, 155*
— in ©übauftralien 148, 150.

— in Cueenslanb 148, 1£5*
— in Victoria 14JL
— SBeftauitralien IM.
sIRijfion\>geielIfd)aft, i'onboncr 147.

9Kitd|cn/9»eifenber 13*

Morelia argus 7JL

TOcfe, Dr. G. m±
Füller, ^erbiuanb Don IL 2JL 121*

9)htlgajcrub 62*

2Hurdjtfon, <3ir 5R. 258.

9Jhirrat), ?>lu% 25.

SKurraftljäfen 40.

SÖturrumbibgec, ^lufe 3fL

Myrmecobius fasciatus 7JL

Myzomela erythrocephala IL
9?arbu 113*

Nationalitäten

92ain ihö.

Weufiotlanb 8.

Weumatter 1Ä2*
9Jem Norcia, sl)iiifion3ftation ULL
9?ieberlanbc in ^Melbourne 257.

9iorbauftrali)d)e 3e^ll"3
9}orbterritorium 2D.
MuggetS 24JL

9iut)t3, SReijenber 8.

Obferuatorien 17JL

Cfterreid) in 3i)bne\) 25JJ

— in Melbourne 258, 2fil*

Öfterreidjcr in SUntralten liL
Cpofjum, auftraliidie-j TL
Clientlinie 4*

Ornithorynchus paradoxus Z4*

Crlet) 1_L

Pacific Wail (So. 5,

$anborapafc 11*

Papageien 2JL.

Paralcyon gigas Z£.
s}ktteion, $«djor 2G1*

$eninfular anb Oriente, ©team
Naoigation (5o. 3.

^ennefat'bev, ftapitän

Perameles IL
äftatanoHten 12.

Phascolarctus cinereus 72.

Phascolomys 12*

^tlillip, einer ©ouüerneur IhL
$buftognomie ber 93et>blterung JJJL

^inieljüngler TL
^itdjerie IIS*

Podargus bumeralis 7JL

$oint Sttaclean 151.

— Rieste 154_.

^ohmefter
i^ooninbie, 3KiffumSftation 15JL

Sott ßincoln 148, L5JL

^oftbampferlinien 'L

Cutrod, ^ßebro fternanbej be 8.

Sfctmabinta, SRijfioneftation 142*

SRaubbeutler, bärenartiger 7JL

9iaud)er, auftralifdie 118.

9iautenjd)lange ZS*

Siec^enfaU 44^

SHiejenbaum 53*

JRie)enfijd)er 7JL

diiefenfuhtf ZI*

9iiefenfd)tualm Zfi*

iRioerina $iftrift 3fi*

9fober AL
Wofentfjal 185.

Salfcabo*, ©ijdjof 154*

Safybufd) &l
Saüannen fiä*

Sdiäfereibetrieb 23_L 23A
Sd)affd)ur 235*
SdWjuAt, Anfänge berjelben
— ©efabren 22iL— günftige ©er^ältniffe 222,



269 —
Sdjerjer, oon, 199, 256.

Sdjlangeu 7JL

Schnabeltier 14.

Sdmee 4JL

Sdjomburgf, trüber 1£2.— 9fid)arb 6A
Sd)ürmann, SDJtffionar 148.

Sdmlben Sluftralien* 2fi3.

Sd)roanenflui$ 9_,

Scrub, auftralifdjer 58.

Scythrops Novae Hollandiae LZ.

Seban 185.

Seeen 2luftralienä 3i
Sfyarfsbai 9.

Sichern 185.

Siegesfeier, bcutfd)c 193.

Sittliche guftänbe 166.

Silar>enf)anbcl, moberncr 200.

Sloman, jR. & (io. 2)ampferlinie fL

Soetbeer, (iJoibprobuftion 24L
Somerfet, ÜKiffion&ftation L5_5_.

South Australian Company 217.

Squatter, Sebcutung beö yfamcnä
222.

Staatsau»gaben, auftralifdje 263.

Stanlen, Ciuen LL
Station, eine auftralijdje 2 so.

Sterblidifeit 46, UA±
Stofe«, iRetfenber LL
Sträflinge, bte erftcn 1 57 .

— fdjrecflidic üBefyanblung berielben

158.

— 3af>l berielben 162, 1£5.

Strslerfi 13, 23*.

Stuart, 3ofm sDfac DouaU 12, ll
Sturt, 9tcifenber LL
Subventionen bcr ^oftbampferlinien5.

Snbfeeinfulancr, iBefjanblung bei
-

;

felbcn 200, 202.— ftoften berjclben 204.
— aWiffion unter bcnfelben 20_6.

St)bnet) 3, 188, 256.

XabatfPflanzungen 2J2.
TallegaUi TL
Xanunba 1H5.

Taplin, Wifftonar 15J.

Tarfipes Z2,

XaSman, <Hbel 9.

Tcidjehnann, SNijfionar 14iL

Telegrapl)cnlinie 23.

Temperatur 43.

Tfjrelfelb, SKiffionar 142.
Thylacinus cynocephalus Z3.

Thy.sanotus Patersoni 65.

lobb, Otencralpoftmeifter

Jobesotter zg.

Xooiooomba 189.

Torreä, Sute $05 be 8,

Treuer, 91. Don L32.

Iruntfud)t L6JL

Xutffiefb, SRiffionar US.
Tnpua, auftralifdjer llfi.

ilberfdjtuemmungen 46.

SSanbiemenälanb als Straffolonie

bereinigte Staaten in Snbnen
in Melbourne 258, 2£L.

Fläming, ÜRciienber 9_,

Stctoria ($ort (*fftngton) 15,

Victoria, ^luß 4L,

©äffen, aufrralifdje 94^ 95, Iii,

133, 134. 136, 12lL
s28alfer, Weijenbcr 20.

©altnifter TL
©arataf) Qh±
SBarburton 23.

Setjenbau 20<L

SBeltausueüung in Snbnevj 256.
— in Melbourne 257.

SSeftauftralien alö Straffolonie

©icfbam IL
mu, 9ieifenber IÄ.

SBinbe, Reifte 43.

$>i*mut 25jL
©olle, Gf)arafter Derjelben 23JL

©oanjäfdjerei 23fL
Combat Z2.

©omeraf) 134.

SB&fte, grofec fteinige L4.

Sdurjbrett 134.

Xanthorrhoea 5_Z.

?)arra ?)arra, frlufe 40«
?jelta, 9Kif|ton*jtation lüä.

.Beitungen in \Huftralien 119.

xinn 251.

*udereid)f)orn 22.

^urfcrpflanjungen 2_ll

^urferjad 123.

^UH'rgjdiiüalm 7JL

163.

25.1.

132,

165.

Xrurf »on Orefmcr unb Sdjramm in Üeip^ig.
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Pitarbeiter*$!enetd)mfj uom
?
,pi(feit ber §rgcnnmrt

u
.

^rof. Dr. ffi^erfot)tt in ©erlitt. — $rof. Dr. fe. gsktnafn in .peibelberg. — äof»
rot ißrof. Dr. f artfd) in fceibelberg. — $rof. Dr. $ed)(tein in föoftod. — fcofrat

Ufcof. Dr. §ttx in SBien. — Dr. $tto ferjagtet in fceiDelberg. — g. gergau in

Sfcirnberg. — 25oj. Dr. ßernbeim in (Böttingen. — $rof. Dr. fjernftein in

.fräße. — Dr. f. gedter tn ©erlin. — Dr. f. I uttjer in SBien. — Sßrof. Dr.

1'. 6üdjntr in $armftabt.— $rof. Dr. Caspar i in foeibelberg. — ^rof. Dr.tyrtbnet

tn (BreifSroalb. — Sßrof. Dr. Claus in SBien. — Dr. fegener in ©erlin. — ^Jrof.

Dr.f ippti inXartnftabt.— Dr. gub.prm in Bresben.— $rof. Dr. gronfen in&alle.

- ^rof. ggli inSüric^.— |. o. #alke in SBien.— Dr. Jolnefirs in SBten. — $rof . Dr.

efournier in SBien. — $rof. Dr. ®sc. #raas in ©tuüqart - $rof. Dr. «JFranA in

©erlin. — $rof. Dr. f. #reutag in $aHe. -%to\. Dr. <&. Jritfd) in «erlin. — $rof.

Dr. ft. o. Jrttfö in fiafle. — $rof . Dr. farke in ©ertin. — Dr. fcerlanb in Raffel.—
Eroi.Dr. ftrlanb in©trafcburg. — $rof. Dr.OMnbtln in <ßrag. — $rof. Dr. •itttl

in^rag.— $rof. Dr. §reef in Harburg.— $rof. Dr.ftrfilpttr in ©cm— Dr.Äutt*

mann in SBien. — $rof. Dr. jann inSBien.— Sßrof. Dr. |.fartmann in ©erlin. —
Dr. f. con farttnann in Berlin. — gretberr |. f. von geifert in SBien. —
irttbr. »on ftUmalb in Stuttgart. — $rof. Dr. |tring in $rag. — $rof. Dr.

fo. ftrfcbtrg in $alle. — ©efj. $ofrat $rof. Dr. fettntr in 2)re$ben. — $rof.

Dr. |ub. filbebranb in «eipjig. — $rof. Dr. f. £ irjrl in ©ern. — fcofrat

Jtrb. *on f oajßetter in SBien. — $rof. Dr. 1. 1. foneager in Süridj. — ^rof.

Dr. p. |anitfdjek in <5trajjburg.— Dr. fori $rail |ung in ßeipjig.— v
JJrof . Dr. |nt

|ung in Sßrag. — $rof. Dr. jjlrdjljoflr in &afle. — Dr. §erraann |. tili« in ffötn.—
jlfreb flarin $rag.— Dr. «. fraufe (|arus §terne) in ©erlin.— Dr.fj.firefcrdjmar

in jRoftocf.— $o*. Dr.®. §rumraeltn Böttingen.— $rof. Dr. fugler in Tübingen.—
$rof. Dr.faubenljeiraer inOtefeen.— ^rof.Dr. fajarus in ©erlin.— fanlft^raann
in ©erlin.— Dr. $id). feljmann in fcalle.— $rof. Dr. fepfius in Tarmftabt.— Dr.

ttyptxi in ©erlin. — $rof. Dr. J. fottjeifTen in SBien. — |. föwenberj in

^eipjig. — $rof. Dr. fturfien in SeipAig. — s£rof. Dr. päd) in v#rag. — $rof.

Dr. {. Pagmts in ©reSlau. — ^rof. Dr. f. *. Partens in ©erlin. — $wf.
Dr. |. Martin in Srrafjburg. — f. Partin in ©tuttgart. — §runo Pener in

arlörube.— Dr. ^. pener uon ED albetk in $>eibelberg.— $rof . Dr. §. ptner in ®raj.

— ^rof.Dr.|ol)ttnne8pinAn)it| in üetp^ig. — $rof. Dr. f. pöller in £>afle. — Dr.

lernt, püller in üippftabt. — s^rof . pilf). püller in Tübingen. — $tof. Dr. qf.fau»

mann in2)re3ben.— f. fo^l inöcibelberg. - (C. Wdjfentus in Warburg. — ^rof.Dr.

Pagen|tea)er in fcetbelberg. — Dr. %. |. p. Itters in IHel. — $rof. Dr. /r. PfafT

tn Erlangen. — ^rof. Dr. Winntx in ©erlin. — ^rof. Dr. p. |rtrjtr in 5ena. —
-«eg.sJRat Dr. fokornn in 3öten. — Dr. §. froskautr in ©erlin. — 5)oj. Dr.

gatoj in SBien. — tycol Dr. f. |eifferfO)eib in OreifSroalb.— $rof. Dr. Rein

in SDiarburg. — Dr. Aug. Jei^mann in iieipjig. — ®e^. $)ofrat Dr. p. |o|*
Ttonn in 5)regben. — Dr. ^arl §uß in ©erlin. — $rof. Dr. f. ptimener in ©afet.
- ^ofrat^Jrof.Dr. n.§aojs in gBürjburg.— Dr. f.§atomon in (Slberfelb.— Dr. f,

Sajlagintnittt tn j^meibrucfen. — ^Erof. Dr. ®. $a^mibt in ©trafeburg. — $rof. Dr.

lUmin §d)ull| in ©reSlau.— ^Srof. Dr. §ö)mtnbtner in ©erlin. — ^raf. Dr. |tU tn

Berlin.— ^rof. Dr. §emper in ^nnöbrucf. — s^rof. Dr. Kemper in 2Bürjburg. —
Dr. fonka in SKünctjen. — Dr. |. ffl. Spengel in ©remen. — Dr. fubm. Jttro

in ©erlin. — $rof. Dr. §tuber tn ©ern. — $rof. Dr. ^Itr. §upan in (Sjerno-

roife.— Dr. ®tto fafdienberg in $alle.— ^rof. Dr. tf. |af(fcenberg in ^auc. —
Dr. /ranj feufel in ftarlSru&e. — ^Jrof. Dr. pillj. |ömafdjek in ©raj. — Sßrof.

Dr. jt foula in SBien. — s£rof. Dr. p. $alentiner tnÄarl^ru^e. — ^rof.Dr.

JDltfntr in SBien. — $rof. Dr. pUkomm in^r^g.— ^ofrat^rof. Dr. pinktl^

mann in fceibelberg. — Par pirtlj in SBien. — Dr. gtrm. Polff in ßeipitg.—
Dr. %. ». Purjbad) in ©erc^te3gaben. — §, u. Purjbaö) in SBien. — $rof.

Dr. f. Jtmmermann in SBien. — $rof. Dr. |. Jingerlt in SnnSbrucf.



Äf |m folgenben geben wir bie <6tunb|üge ber (Einteilung unb bit #uf*
n . IT..': 2 Heilung bcr Äljentata nod) rinrm uor läufigen JJlnne, ber inbes auf motyl-

moiioterten Uiiiufd) ber Tutoren, fonne für ben J'nü. bcfj bas fnterefTe bes

Publikums eine weiter getjenbr flriniUierung enuünfdjt erfd) einen läßt, nod)

mnnnigfadje Urrnnbrrungen, (Erweiterungen unb Ausfüllungen erfahren wann.

gtotuttmjTrnfd)ttffrn.

2lftrottomtc: (Svbc u. 9Honb. — Tie Sonne, Planeten, Satelliten.— Äometen,
Sternfdmuppen, Dictcorfdjiuärmc, g-euerfugcln :c. — Aftrognofte unb bic

Srirjtent;Aftrouomic.

(Scologic, (Scognofic u. 23ergnH>nt: Tie (£vbe als Seltforpcr, ba3 Stclief

bcr ßrbe, ibr innere», itne (Snifterjung. — Tie 9Jiocauocränberungen ber

(ivbe. — Tic (Gebirge, it)r Vau unb irjre (fntftclnwg. — Tie Grbbcben it.

bev VulfantSmuS ber (£vbe. — Tie an bcr Verimberung bcr (Srboberflädic

tbätigcu Airäftc ^Cuettcn, Flüffe, (SiSftrBmc kX Ablagerung bcr $cvftövitngs;

probuftc, sJLtfitwirfung tievifdjen u. pflanjlidKm &ben§. — Tie Versteinerungen,

„^eitfpifiiien". — Tie ocridjicbcncn febimentareu Formationen. — Ökologie

Don £ftcrreid)4Inqarn, Teutfdjlanb, t*nglanb, ftranfveid), Amerifa. — Tie
(Geologie unb it)r VcvljältnH? &u ben übrigen &Uffcnfd)aftcu. — Tie Wc)dridjtc

bcr Ökologie, — Ter Djean iL bic Binnenmeere. — Tie nutzbaren Swines

valicn lt. ihvt (yeroinnung (ilbcrfid)t be* Bergbaues). — Tie foffilen Vrenn^
ftoffe (Tori, Vvaunfoble, Steinfol)tc, Antt)väcit u. tfol)tenbcvgbau).

pfyft tyemie u. nieteorologte : Ta§ SBcfen bcr Äüvpev (®afe, Slfifftg*

feiten, feite ftörper, Ävnftalle u. bie (^efc^c ber Bewegung, ,

äRaffenan5iel)iing,

Veroefutttg). — Tic Seit ber Atome (Bau u. 3Scfen beS Stoffe, ftobafion,

Abfyäfton, d)cmijd)c Anjicbunq). — Tie üuft (Watuv u. (Jigcnfdjaftcn bcr

Jt'uft, bie Atmofpl)äre, Suftbrud, Sinbftrömunaen, ^riueipien bcr Ventilation,

£uftfd)iffoJt)rt), bie ßuft im Tieufte berTedjuif
(
pneumatifrijc Apparate, ühift^

pumpen, atmofpt)ärifrf)e Sifcu batmen). — Tae^affer ((£igenfdiaftcn, Quellen,
Väd)c, ftlüffc, Giebel, Xfjau, Siegen, Sdmec, .^>agel, ©letfdjer, fünftlict)c§ ©iä).— VeleudjtitngSftoffe. — Tas'(£ifen ((Stfcnerjc, Weid)id)tc ber (Mcrotnnttng

bcS GifcnS, (£iieulnittcnrocfcu, Verarbeitung be§ Gifeu*, Stabil. — Tie
eblen Wetnttc (üucrffilber, Silber, föolb, ^lattn U. tu, Weioinnuug it. Vcr-
loenbung). — Tie uncMcu ^Dictalle (fiupfer, Sisntttt, töabntium, Vlci, 3inn,
3»nt, Antimon, Alfen, .ftobalt, Würfel, Mangan, Aluminium je). — Ta§
l»lafc (Ö)cfd)id)tc, (Sigenfdjaften, Fabvifation, Verwenbuna, £>artgla$, opttfd)e

Wläfcv, fünftlidje Gbelftcinc). — Tl)on tt. ^oi^eüan (ba§ &aiue bev Äeramif).
— Tic 9iid)tmetallc (Sdjwcfel, ^f)o£pl)or, Selen, Telluv, (Sl)lov, %ot>, Vvom,
tvluov, Saucvftoff, SBaffevftoff, Sticfftoff, liefet, f ol)lenftoff). — Salftc u.

Samen (Inbegriff ber d)emifd)en ^abrifation, Saliuentoefcn, Soba, Sdnocfcl=

fäure icA — Tic natüvlicbcn unb fünftlid)en ^arbftoffe i^flanäenfarbftoffc,

tierifd)e $yarbftoffc, Sßmcralfarbcn, Tcerfavben unb Überblid über ba$ sJSejcn

bcr Färberei). — Tie s#robu!tc ber ©äljvung (Sein, Vier, Vvauntroetn,

tiifig, bann Fäulnis unb Vcvmefung). — Tie ebemic bc§ täglidjen Scben«
idbemic bev (hnäbnina, , 9Jat)nmg^mittcl, iljre SBa^l u. ftwfa'mtung). —
^flan^cn it. Ticrftoffe tm Tienfte be§ .Kulturlebens (Fafevftoffe, Weiocbc,

Heuge unb it)re Verarbeitung, tierifd)e $>äute, Scbcr, ^yette u. Cle unb tl)ve

Veriocrtung ). — (£icttri,vtät u. Wagnetiviuttö im Tienfte be* Verfc^rS
|
Iele=

grapbie, ielcpljonie, cleftrifd)c Gtfenbabnen). — Ta^ clcttrifdje i'id)t. —
»ärtne u. Üidit (ba^ Tbeoretifdjc über Öia^t u. ©arme als Veiocgung§er=
fdicinungcn tt. ihre pvaftifd)e Vcbcutung). - ^ßbotogvapbie u. Öiditbvud (ba§
Wcfamtc übev bie dtemifd)eu Sirfungch be-J Siditesl. — TasSicid) bcr Töne
(bcrSd)all u. feine CMefepe, mufitalifdje ^nftrunteitte). — Tie Sitterungsfunbe.

i-brJiitbr.
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5oo1ook\ Stiftematif. Weid) ber ^rotiften, Protoplasma, Sdnuamme,
Sßvotojoen« — Quallen. 9tabiata. -— ^Irttnopoba: Mruftaftea, Slradmiba, 3n«
fetten. — a»ottu$ten. — grifft. — Wmpbibieu. - Vöael. — Stomatia. —
gauna toon Teutfdjlanb. — »Hdjtigfte liere bei ^olarlänber. - 58id)tigfte

Stiew ber tropifdjeu fiänber. — l*utftebung bev Varietäten ic. — Sufteme. -
sDi orpli ol o ai e u. ^ l)

t)
f i o l o a, i e : (lmtnHrflung*^efd)idite, ftunttionen ber

fbrperltdjen Crgane mit JKiicffid)t anf ben STOenfd)en , ©toflmedjfel, Sebent
bebingungen, natüilidje» (Snbe. — Vebeutung ber einzelnen Organe, .<pomo=

logie, (Generation«med)fei, Hrnntenguftfinbe, Waffen nnb Sd)uftmittel. —
sXllgemeine§: Xiere ber Vonoelt. — (Sntmicllung ber jeiügen ftauna au§
ber (ruberen. — Tiergeographie. — Tierfunbe bei- Otiten nnb (Sntmicthmg
bis jur neueften 3eit. — Wotjnungen, 2ebeni<meije ber Tiere. — Ta* Tier=

rcid) im Verhältnis sunt s3J?enfd)en it. ben anbern sJfatnrreid)en.— TerSJtenfdi.

ISotanit. Stiftern atü: (Stensen bcrTier= u. $Hanjenroelt, sJ?eid) ber^ko=
tiften, pilje, tilgen, f$led)ten, SJioofe; Vefdjreibunq nnb Vortommeu ber

mid)tigften. — (^efäftpflan^en, ftiftematifdjc Vefd)reibung, Vorfommen ber

mtd)tigften jßffan&en. — Mufcpflanjen ber gemäßigten, falten u. l)cif$en 3one.
— (jrlora tion Teutfcblanb n. Teutfd)öfterfeid). — ©ntfteljung ber Varietäten,

?lffomobation neuer (ingenfdjaften, SluSbitbuug ber Varietäten, Mnpaffen ber

morpljol. Verljältniffe an bie £eben$bcbingungen, Varietät, Daffe, 2lrt,

(Gattung Familie, ft'Iaffc, Crbnung, Stifteme. ~ 9#orpl) ologic u. $l)ti =

fiologte: ßrfte guftänbe orgamfierter ©ebilbe. s}$flanjjennal)rung u. 9luf=

natnne berfelben, etofiroed)fel,2eben3bebingungen, Sdui|nnittel, Hilter, fteinbe,

natürlid)e$ (Snbe. — Wie mäd)ft bie Pflanze. — wie bilbet bie Pflanze
Vlüte, S'i"«d)t, Vlättcr je.— Vermehrung, Fortpflanzung, Sporenpflanjen,

Samenpflanzen, C^eneratiou^tuedifel. — XU tigern e i ne 8 : '$flan$en berVor=
weit. — Ümtmitflung unferer jefeiaen Flora. — pflanjengeograpbie. —
Sßflaiuenfunbc ber älteften $eit tu ihrer Öntmtcflung bi* jur ©eaentuart. —
T)a§Pflan$enreid) im Verhältnis jum sDJenfd)en u. ben anbem Waturreidjen

üicctjiu. @)efunbt)eit$lefjre. — Anatomie unb ^btifiologic (Glrunbjüge).

§\ftonfät pt(frnfdjaftfn.

<Sefd?iftytc. ftgtipten. — Slfftirien. 3Rebien. — Sßcrfien. *- ©riedjentanb. —
9iom. — SUeranber b. ©r. — ISäfar. — Mittelalter: Citrömiidje* (Staatw
tinijd)e*) 9ictd). — Teutfdilanb bis jur Deformation. — ^ranfrod). — (rng=

lanb. — Äteujjüge. — Mmpfe ber C£t)riften u. s3JJul)amebaner. — Italien.—
sJieu$eit: Portugal u. Spanien (rücfgreifenb). - ^-ranfreid). - (imglanb.

—

.frollanb. — Teutfd)lanb. - ^olen. — Ühtfjlanb. — Sfanbinaoicn.— £ä ;

manifd)e«9?eid). - ^reifngjäljriger.Slrieg. - Siebenjähriger S\ rieg.— Öutber.

—

(Guftao Stbolf. — ©albftein. — is-riebrid) b. ©r. — waifer ^ofef. — Wapo^
leou. — trommelt u. m. 81. - ^ran^öftfdjc Weoolution. - ^egenmart
(XIX. 3at)d).): ^reufjen. — ^eutjd)lanb. — ^ranfreid). - Ühtfjlanb. —
(fnglanb. — Sdjmcis (rürfgreifenb). — Sfanbtnaoien. — Italien. — Ver=
einigte Staaten früdgreifenb). — Valfan^albinfel (djriftÜA). — £ftiitbien.—

Süb- u. Wittel -9lmerifa. — C*manifd)CjS JReid). — Verfielt, ^Ifgbaniftau

Ii. Üuran. — Spanien u. Portugal. — €fterreicf>.

Äänbcr« u. Pötfcrfunbc. (Europa: Portugal mit ben Äioren. — Spanien.
— jfcranfreicl) (Horben). — /yraufreid) (Silben). — (vuglanb u. Sd)ottlanb.
— Tsvlanb. — Voigten. — .'pollanb. — Sd)incij. — 3 ta l'en (Horben). —
Italien ( Süben). — T'eutfdjlanb: Ter ^bein bon SGßormä an. SIfafi unb
yotbringen. Vaben u. Württemberg. Vaiern. Xbüriugen u. Reffen. Weftfalen.

Hannover, C Ibenbmg, Vraunjd)meig. Sadjfen. Vvanbenburg unb s£romn}

Ii
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Snd)fen. Sdjlefien. Oft« u. SBefMßreufjen. fßofen. Bommern it. MerflenbuVg.
SdUeswtg u. £>olftetn. — Sfanbinaoien: 9?ormegen u. ^änematl Sdnueben.
u. ftinnlänb. — Citerreid): Alpenlänber. Weberofterreid). Sööfmten. Mähren
u. Sdilefien. ©oltjien u. Söufonnna. Sftrten u. $almatien. Ungarn u.

Kroatien. — S8alfan*.<palbiitfet. — fliufelanb. — ^oten. — SX f i e n : Sibirien.

— 9?ujfifd)c3 u. 3niier*Aften. — ^erfien. — ftlehtsÄfien. — Stnien, Ara=
bien. -- Afghanistan, SBclubfduftan. — Oft knoten. — $>inter=3n°ien. —
Ardjipel. — et)ina mit Sbibet. — %apan. — sJlu jtratien: 3>er Auftrat*

fontinent it. Tasmanien. — Xie ojeantfdie ^nfeltuelt. — Af rif a: Maroeeo.—
Algier u. XuniS. — SripoliS u. 3uner=Afrifa mit bem fcfdjabfee. — Abt)f=

S"

ilen, Gtaua, Somali, Mabagaefar. — Senegal u.SBeWilfte.— Sübafrifa.

—

merifa: (?nglifa>9Jorbamerifa u. bic bereinigten Staaten (a. ftanaba u.

bie öftlid)en Staaten, b, bie füblidjen Staaten, c. ber heften n. ,ftalifor=

nien). — Mejtfo u. Mittelamerifa. — Sübamerifa (QJuiana lt. $ene$ueta.

93olüua u. ^eru. (I^ili. Argentinien. Sörafitten). — ^olarlänber.

Kulrurgef^td? tc : %t)pten.— Aftyrien, bebten, ^Serfien.— ^nbien.— ©riedjen-

lanb. — 9tom. — 6t)ina. — Stopan- — löblfermanberung. — 93t)santinijd)e§

<Heid). - 3eit Saxl b. ©r. — $a§ ^apfttum. — (Sntfteljimg u. (Snttoidelung

ber beutfd)en Stäbte. — $eutfd)lanb jitr 3eit ber ^Reformation. — Amerifa
(Ur^uftanb, ®olonifation, SSerfaffunq, ftnbuftrie, Sitten, ©ebräudje). — ©e»
fd)id)te ber Unioerfitäten. — t£ranfreia) unter Subrotg XIV. — Gnqlanb
unter (£lifabet.— Spanien unter arabifefier fterrfdjaft. — S31üte berufen*
fdjaften unter ben Äalifen. — (Snttotdlung beä beutfdjen u. norbifäjen MtjtbuS.
— $ie 3uben feit ihrer Rerftreuung. — ©efd)id)te ber ^Religionen. — 5)a$
XVIII. 3a^rt)unbert. — $a3 XIX.'3at)rbunbert. — $ie©elt ber Slaoen.
— ©efd)id)te ber (Srfmbungen. — $er Sföelthanbet. — ®efd)td)te ber ©e=
merbe. - GJe^tc^te berMebhin.— ©efd)id)te ber Mathcmattt. — ©efd)ia)te

be3Sociati£mu§. - ©efd)ia^te oer.freere&bilbung u.töriegfübrung.— ©efd)id)te

be§3eitung3tt>efcn§.- 2)ie$cfd)id)te be39$erfefjr$.—©efajid)teber(£ntbedungen.

Philologie: $ie Familie ber Spradjen. — ©efd)id)te ber Sd)rift. — 3)ie

beutjebe Sprad)e.— 3>ie beutfdjen Munbarten. — $ie germanifd)enSprad)en.
— $ie romanifd)en Sprad)en. — $ic flaoifdjen Spraken.

3urtspruben3: ©efd)id)te beS 9ierf)t§.— $ie tuid)tigften ftrafredjtltdben fragen
unferer ty'it — ©efd)id)te ber Serfaffungcn. — 3)er moberne Staat.

ZTationaldfonomie: ÖJrunbbegriffe. — Oiefd)id)te.

ptjüofopl^ie: ©efd)id)te. (®ried)ifd)e ^t)ilojop^ie. 2)ie Sijftemattfer biS^ant.
teuere ^itofoptjie.) — ©efd)id)te be^5 Materialismus. — ©runb^üge ber

I(
'ip^djologic. — Wntnbjüge ber Sogtt. — (fntmidlung ber Moral. — ©e=

«

ä

fd)td)te ber ^äbagogit. (§ür bie loeitere ^olge finb Monographien über bie

(
,

ieroorragenbften ^l)ilofop^en in Vlu^fidit genommen.)

Ii Kunftgcfd>i*te : Tie .fiunft u. bie fünfte. (Überfid)tlid) in ber ßntmidlung
i^rer äftfjetifdjen u. ted)tiijd)en Seite beleudjtet.) - ©efd)id)te ber Arc^itefrur.

— (öef(^id)te ber Sfulptnr.— (^erCrient u. bie^lntife. Sieber^eburt. Mid)el

Angelo. 9?eujett. Ausgrabungen.) — Ö5efd)iditc ber Maleret. (Einleitung.

Altertum. $orHaffifdjc*3eit. ittaffifcf>c 3e > t - Stallen. 5)eut)d)lanb. ?iicber=

lanbe. 3>ie ©egenwart.) — ©e|d)id)te ber tocrtnclfälttgenben fünfte. - ®c-
fd)id)te bc^Äunftjjetoerbed.— Öejd)id)te berMufi!. - 'ÖJeid)td)te ber lt)rifd)en

n unb epifd)en Joefte. (Altertum. Mittelalter u. neuere fy'\t. ©egenmart.) —
|1| (iJe)*d)td)te bc§ 2)ramad. — 05e|"d)id)te be^ KomanS. — ©efd)id)tc 6e§ ^beater»?

unb ber Sd)aufpieltitnft. — OJcfdjidite ber £per. (Aud) auf biefem Gebiete

finb Monographien über bie (jerDorraacnbften (S-rfdieinungen be§ gefamten
[i ilütt|tlerlebeits unb ber Weltliteratur in Au<<fid)t genommen.)
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